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2 t) r i f c^ e 8.

3:öuc l'ieb nu§ lociter i^exne,

Snuite l)einUici) imcf)ftev 'Häi\e,

So hex (Vveiibc, fo bcm ^Mil)c !

S3ünfeu iod) aiict) fo bic Sterne.

9(üe§ ©iite inivft gefc^luinbev,

'Jltte Ätnber, junt^c .ftinber

iiöven'v inniicv iieviie.

Öoetljfs »Jfvfc. 3. iJ^ö.





iö a n a b c.

.iDerein, o bit @iiter! bit '^(Iter l^ereiu!

^ier unten im ^aak ba jinb tt)iv allein,

SBiv tuoüeu bie ^|>fovte tievfd)Ue^en.

2)ie ^Jhitter fic betet, ber ^akx int -Oain

3fft gangen bie äöijtfe ^n jc^ie^en.

£ fing- uns ein 9Jtä^rc^en, o fing' ev nn^ oft,

2)a^ id) unb ber 3?ruber e§ lerne,

äßir Ijatien fclion längft einen Sänger geljofft,

S)ie Ä'inber fie l^ören ee gerne.

3m näe^tlidjen Sd)reden, im feinblidjen Wrany

iserlä^t er bas §o^e, ba§ §err(i(^e Aj^an^j,

S)ie ©d)ä^e hk Ijat er öergraben.

S)er @raf nun fo eilig ^nm '^pfortc^en Ijinan^^,

äöa§ mag er im 5trme benn ^aben?

3Gßa§ birget er nnter bem ^Jtantel gefc^n>inb?

Sßa§ trägt er fo rafd) in bie ^erne?

@in löc^terlein ift es, ba fd)Iäft nun bae ,Vtinb. -

2)ie Äinber fie t]ören ee gerne.

'Jcun ^ellt fid) ber iHorgen, bie äöelt ift fo weit,

^n X^älern unb 2Bälbern bie SBo^nung bereit,

Sn 3^örfern erquicft man ben Sänger,

©0 fc^reitet unb (leifc^t er unbentlid)e ^eit,

S)er 3?art mäd^f't i^m länger unb länger;



@ebid)tc. Tvitlev 2t)eil.

3)ocf) mncf)f't in beut 5(rnte ba§ lieBItdjc -tinb,

2Öic unter beni flUufIirf)ftcn ©terne,

(^cfct)üi}t in bem ')Jlantd üov itteflni uub Sßinb

S)ie .ßinbin- fie tjören es ßerne.

Unb immer finb tt?eiter bie ^a1)xc gcrürft,

Der ^Jkntet entfärbt fid), ber 'OJIantet ,^erftii(ft,

(vr fönnte fie tänger nic£)t faffen.

3;er ä>ater er frf)aut fie, tuie ift er beglücft!

(i-r tann firf) für ^rcube nid)t laffen;

So fd)Dn unb fo ebel erfdjeint fie ^ngleid),

(^ntfproffen au§ tüd^tigem Äerne,

2Bie madjt fie ben 3>atev, ben t^euren, fo reid)!

Tie .ftinber fie t)5ren e« gerne.

2)a reitet ein fürftlidjer ))i'\tkx t)eran,

Sie redet bie .s^ianb auö, ber @abe ^u nal;)n,

IHlmofen iüiü er nid)t geben.

6r faffet baö ^änbd)en fo friiftiglic^ au:

S;ie toill iifi, fo ruft er, aufe^ ii'eben!

(*rtennft bu, ertnibert ber Vüte, ben Sc^qI},

(^ri)ebft bu 3ur ^ürfttn fie gerne;

Sie fei bir üertobet auf grünenbem '|Ua^ —
Sie .ftinber fie t;ören e-J gerne.

Sie fegnet ber 'Ih'iefter am t)eiligen Crt,

Wii l'uft uub mit Unluft nun jie'^et fie fort,

Sie möd)te tiom 'iBater nid)t fci^ciben.

!l)er 5(lte er toanbelt nun ^ier unb halb bort,

(£r tröget in <yi-"i-'uben fein !!j!eiben.

So ^ab' id) mir Satire bie 3:oc^ter gebad}t,

3)ie ©uMein iuot)I in ber ^erne;



eie fegn' icf) bei läge, fie fcgn' id) 6ci 'iladji —
S)ie .ß'inber [ic iföxm ee gerne.

55 (Sr fegnet bie Äiuber; ba poltevt'ö am I^or,

S)cr Später ba ift er! ©ie fpringen §erüor,

©ie fönnen ben lU(ten nic^t bergen —
3öaö locfft bu bie .«inber! bn 33ett(er! bu Zljoxl

Ergreift tt)n, i^r eifernen ©c^ergen!

60 ouni tiefften i^erließ ben '-l>erlüegenen fort!

5)ie ^)Jiutter üernintnit'ö in bev ("yevne,

©ie ei(et, jie bittet mit )c^meid)elnbem äUort —
S)ie Jlinber fie l)ören ee gerne.

Sie ©c^ergen fie laffen ben äöürbigen ftelC)n,

65 Unb ^JJiutter unb ifinber fie bitten fo fc^ön;

S)er fürfttic^e ©tol^e üerbeiBet

Sie grimmige äöut§, i§n entriiftet hüi gte^n,

St^ enb(ic§ fein ©d^toeigen ^errei^et:

S)u niebrige Srut! bu nom ^^etttergef^Ied^t!

70 ^i^erfinfterung fürftüc^er Sterne!

^^x bringt mir iüerberben! (i)ef(^ie§t mir boc§ Stecht -

Sie .ßinber fie ^ören'5 nic^t gerne.

^Jioc^ fte^et ber ^illte mit ^errlic^em iölicf,

Sie eifernen ©c^ergen fie treten ^urücf,

'•'- 6© iDäc^f't nur bae loben unb 3Büt§en.

©c^on tauge üerflnc^t' ic^ mein e^üd)^^ ©tuet,

Sa§ finb nun bie 5i'üct)te ber ^lütl^en!
'

^^Jlan täugnete ftets, unb man läugnet mit ^)ted)t,

Safe je fic^ ber '^tbel erlerne,

80 Sie S3ettlerin aeugte mir S3ettlergefc^led)t —
Sic .ftinber fie ^ören's nid^t gerne.



(^cbtdjtc. dritter 2t)eil.

llnb tueuii eui^ ber ®Qtte, ber ^-l>ater uevltö^t,

S)ie l^eiligften ^^anht öerloegentltd^ löf't;

©D fommt ,^u bem 33ater, bem 9(t}nen!

S)er 33ettter öevmag, fo ergraut iinb eut6Ui|jt,

@urf) l^errlid)c Söcge 511 Bahnen.

3)ic 33iirg bie ift meine! S)u Tjoft [ic geraubt,

^HUd^ trieb bein @efcf)ted)t in bie f^^erne;

SBol^t bin idt) mit fbftlidieu (Siegeln beglaubt!

S)ie i?inber fie '^ören es gerne.

9(ed)tniä^iger Äönig er fe'^ret jurüd,

S)en freuen öerleil^t er entn?enbete§ ^iM,

^ä) löfe bie ©iegel ber Sdiä^e.

<Bo rufet ber ^Hlte mit freunblic^em 93li(I:

@U(^ !ünb' iä) bie milben ©efe^e.

©r'^Dle bi(^, ©of)n! ßö entmicfelt fid) gut,

tSpcut einen |id) fclige ©terne,

S)ie gfürftin fie ^eugte bir fürftlid}e§ ^tut —
S)ie ^inber fie t)ören e« gerne.



^^^ a r i a.





3)e§ "ißavia (^ e 6 c t.

föroBer 3?rama, .öcrr ber ^DJtäcfjtcI

3{IIe5 tft üon beinern Samen,

Unb fo Bift bu ber ©erec^tel

^aft bu benn allein bie Dramen,

^ur bie 5Raja5 unb bie iReic^en,

^aft bu fie allein gef(Raffen?

Cber btft aucf) bu'e, ber 3(ffen

Söerben ließ unb unferee ©(eichen?

©bei finb toir nic^t ,^u nennen:

S)enn ha?) Sc^iec^te ba« gefiört uns,

Unb U}a5 üubre töbtlic^ feunen

S)a§ alleine ba§ öerme'^rt uns.

^ag bie^ für bie 'i)Jtenfc^en gelten,

flögen fie um bod) üerac^ten;

%htx bu, bu foUft uns achten,

S)enn bu fönnteft alle fekelten.

^Xlfo <iperr, nac^ biefeni ^l^e^en,

Segne mic^ ,^u beinern .ßinbe;

Cber @ine§ la^ entfielen,

5)a§ aud^ mic^ mit bir öerbinbe!

2)enn bu "^aft ben 23aiaberen

G^ine ©cittin felbft erhoben;

-äud) wir anbern, biet) ^u (oben,

äöoUen jolc^ ein äöunber l)Lhen.



10 Öcbidjtc. Iriücr 2()cU.

^ e cj e II b c.

äöaffcv T)ülcn ge^t hu reine

©d^öne ?yrau be§ l)o!)en 3?raiiUMi,

S)e§ öerc'EiTten, fe^tevtofen,

@rnfteftcr @evec£)tigfeit.

2äglic^ üon bem '^eiligen Sli'if^ ^

.ipolt [ie föftlidifteö (^rquidcn; —
9lber too tft «fl'rug itrtb ßimev?

©tc Bebavf bcrjelBen nid^t.

©eligem .^Öev^en, frommen .Spänben

33attt fid) bie betüegte äßeüe i"

.g)errltd} ,^n !rl)ftallner .S^ugel;

®iefe trägt fie, frotjen i^ufensi,

^Keiner ©itte, tjolben äöanbeln^,

i>or ben (^)ntten in bn§ ApauS.

^)eutc fontint bie inDvgenbtidje is

3m (^ebet ju (Ä)ange5 g^luttjen,

Ü3eugt |i(^ ,yi ber ttaren gläd^e —
!:]3tti^lic^ überrafc^enb fpiegelt

'^(uö bes I}öd)ften ipimmel§ ii^reiten

Über il)r Imrübereitenb 20

9iaerUeblid)fte 0)cftatt

-Ipe'firen Süngling«, ben bee (y)ütteö

Uranfänglid) fd)öneö 3)enfen

'Jluy bem eiu'gen iJ3uicn fc^nf;

Solchen feljanenb fiil)lt ergriffen 25



l'i)nfd)C'>.
-

11

i^on üertoiiTenben @efül)kn

Sie ha^ innere tieffte ijeben,

Söiü üer^rren in bem 3{n)if)aun,

äßeift e§ lüeg, ba fe^^rt c§ toieber

•^« Unb öernjorren ftre'bt fte f(ut:^Ujävt«,

^JJtit iinfic^rer .^anb ,^n fcfiöpfen;

3lber aä)\ fie fc^öpft nid)t meljv!

S)enn be§ SöafferS l^etlige Söeüe

©d^eint ^u füel)n, fid) ,5U entfernen,

35 (Sie erbücft nur §o§fer SBirbet

©raufe liefen unter fid).

-^(rme ftnfen, Iritte ftraud^eln,

Sfft'ö benn aud) ber ^4>fQb nad) .soaufe?

Soll fie ^aubern? foU fie fliefien?

« äöiü fie beuten, roo C^ebanfe,

9tat;^ unb |)ülfe gleich öerfagt? —
Unb fo tritt fie üor ben Glatten;

er erfelirft fie, ^(irf ift Urt§ei(,

-Öo^en Sinn« ergreift ba^ Sc^mert er,

4s Schleppt fie ^u beut lobten^ügel

3JÖo i^erbrec^er büBeub bluten.

äÖü^te fie ,5u wiberftreben ^

äßü^te fie fic^ ^u entfc^ulb'gen,

Sd^ulbig, feiner Sc^ulb 6ett)u|t?

50 Unb er fcfjrt mit btutigeut Sc^luerte

Sinnenb ,]u ber ftillen 3Bof)nung;

S)a entgegnet i^ni ber Sol^n:

„äßeffen iBlut ift'g? U>\rter! ^i^ater!" -
Xer 'i^erbrec^erin ! — „Mit nidjten!



12 (ycbid)te. Svittet Il)cit.

S)enn es ftanet nid^t niu Sc^toerte •^•'•

SBie öerfcred)erifc^e Ivopfen,

^ieBt line au5 bev äBuiibe frijd).

muttcv, ^)Jtuttev! tritt Ijerau? ^ev!

Uncjered)t timv nie ber initev,

©age tua^J er jetjt üerübt." — ^^

©i^tüeigc! ed)Uieiöe! '0 ift bae it)rc! —
„äöejfen i|t es?" — <5d)tt)eige! ©d)tt)eige! —
„äßäre meiner ^JJhitter a?(nt!!!

äöae geid)et)en? luae iierid)ulbet ^

|)er ha^ Sd)tiiert! ergriffen i)ab' id)'ö; «-^

S)einc Wattin magft bn tijbten,

^tbev meine 'OJhitter nid)t!

^n bie a-lanimen folgt bte (Gattin

3:^rem einjig ^.^tngetranten,

©einer ein.^ig t^euren ^XHntter ^o

Sn biv:^ ©d^luert ber treue eotjn."

.»pdf, I)alte! rief ber 'initer,

9^od) ift ^*anm, enteil', enteile!

<Viige .^anpi bem 'Knmpfe mieber,

S)u berüljreft mit bem Sd)tuerte 'S

Unb lebenbig folgt fic bir.

(^ilenb, attjemloö erblitft er

Staunenb ,^treier fyrauen .«örper

Überfren^t unb fo bie .{-^äuptev;

äöeld) C^ntfe^en! meldje äöat)!! so

S)ann ber ^J}lutter -Söaupt erfaßt er,

Äü^t es nid)t, bae tobt erblaßte,

^.Huf bee^ näd)ften 'Jiumpfe« l'ürfe



et)rifci^e§. 13

©e^t er'« eilig, mit bcm 'Bdjtvexk

85 Segnet er bne fromme SBerf.

IHuier.fteljt ein 9tiefen6ilbni^. —
i?on ber ^Jhitter t^euren Sippen,

föötttic^ = nnPeränbert - filmen,

iönt bae graufenDoIle äÖort:

y" ^otjw, ©ol^n! ttjeldf) Übereilen!

5Deiner 93hitter Seid^nam borten,

^eben iljni bas fred^c -V^aupt

S)er ^öerbrec^erin, be§ Cpfeiy

Söaltenber ©erec^tigfeit

!

95 Wifi) nnn l^aft bu i'^rem .Körper

(Eingeimpft auf ettiige 3;age;

3öeifen 2BoIlenö, tnitben |)Qnbeln6

äßerb' id) unter ©öttern fein.

3fa bee .Ipimmelölnaben '-i^ilbnif^

lou äöebt fo fdjön öor ©tirn unb ^^luge;

(Senft fic^'ö in baö .(per^ l)ernnter,

Üiegt ee tolle äßutpegier.

Smmer n^irb e§ roieber fel)ren,

;3mmer [teigen, immer finfen,

105 Sid) öerbüftern, fi(^ üerflären,

Bo i)at iörama bie^ gettiollt.

(Jr gebot ja buntem ^ittig,

o^larem "Jlntli^, fc^tanfen ©liebern,

©öttlic^ = einzigem ®rfd)einen

110 '';)Jlic!^ ,^u prüfen, ,^n »erführen;

Senn öon oben fommt i^erfüljrnng,

SBenn'e ben ©ottern jo beliebt.
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Unb |o foU icf) bie 33ramane,

^}Jtit bem Apaupt im ipimmel lüeiUMib,

Jvüt^ltMi '^.'aria biefer (^-rbe ns

yiiebevjietjciibe Ö)elualt.

So^n, ic^ fenbc bicf) bem 53atei-!

Ivöfte! — 5tic§t ein traurig iBü^en,

Stumpfen .s'^arrcu, ftolj 'i^crbienen

.^nlt' eucf) in ber Söitbni^ feft; v^o

2Banbert auö bnrc§ alle SBelten,

SlHinbelt f)in huxä) alle .Reiten

Unb üerfünbet auc^ (^eringftem:

5£)a^ if)n '-i^rama broben ()5rt!

^(jm ift feiner ber (Mertngfte — 125

3ßer \id) mit geläl^mten Gitiebern,

©i(f) mit loilb jerftörtem Keifte,

2)üfter ol^ne .^iüf unb ^Hettnng,

©ei er iBrama, fei er 'l^aria,

9JKt bem S3lic£ narf) oben feiert, i:w

3öirb'§ empfinben, mirb'S crfa()ren

:

S)Drt ergtiitjen taufenb Vlugen,

Ohi^enb Iauf(f)en taufenb Clären,

Senen nid]t^5 nerBorgen bleibt.

^eb' id) mid) ^n feinem Ibrone, ihr

Scfiaut er mic^ bie (^raufen'^afte

3)ie er. grä^(irf) umgefd)affen,

Tlu^ er etoig mid) bejammern,

(S'nä) 3U ©Ute fomme bac>.



140 llnb id) tüt-rb' i^n freunbücf) iiiatinon

Unb id) luevb' i§m itiütljcnb fac^oii,

2ßie es mir bev Sinn gebietet,

äßie es mir im 5)?n|en fdjtuellet.

3Öa§ ic^ benfe, loa© id] fiiljle —
145 ß^in ©e^eimnife Bleiöe bas.
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T)ani b e ^ ^^ a v i a.

@VD^er 33rama! nun erfenn' idf),

S)q| bu ©cf)öpfer 6ift ber äöclten!

S)id) als meinen .Oevrfc^er nenn' id),

2)enn bu täffeft alle gelten.

Unb üerfd)(icBeft aud) bem l^e^ten

Äeines toon bcn tnufenb C^ren;

Unö, bie tief t)erai)gefe^ten,

yille IjQft bu neu geboren.

äßenbet end^ ju biefer ö'Vauen,

S)ie ber ©d)nier3 jur ©öttin luanbeü;

3^un bel^arr' ic^ anpfd)auen

2)en, ber einzig tuirft unb I)anbett.



Srilogie ber Seibeuf^aft

>Dctöe§ Söevfe. 3.33b.





5(n 2Öertf)ev.

9^ocf) einmal inagft bii, üielbetüeintev <2d}atten,

^eröor bid^ an bae 2age§ti(^t,

33iegegneft mir auf neu bebtümten hatten

Unb meinen %x[Uiä fc^euft bu nic^t.

@§ i[t al§ ob bu lebteft in ber grü^e,

3Q3o uns ber X^au auf ©inem S^etb erquidt,

Unb nad) be§ 2^ageö untoillfommner ^)31ü^e

S)er (Sc^eibefonne le^ter Strahl entjüdt;

3um bleiben id), 5um ©cfieiben bu erforen,

@ing[t bu boran — unb ^aft nic^t öiel öertoren.

S)e5 5)lenfcf)en Men fc^cint ein fjerrtirf} Soo§:

S)er lag, tüie liebüd), fo bie Tiad)t, luie gro^!

Unb tt^ir gepflanzt in ^arabiefeS Söonne,

©enieBen faum ber '^oc^erlanc^ten Sonne,

S)a fämpft jogleii^ berrtorrene Q?cftrebung

a?atb mit un§ felbft unb balb mit ber Umgebung;

ßeinö mirb öom anbern nninfc^enetoert"^ ergänzt,

^Son au^en büftert'g, luenn e§ innen glänzt,

gin glän^enb 2tu^re§ bedt mein trüber 9?(i(f,

S;a ftet)t e§ na'^ — unb man üerfennt ba§ @lüdE.

Tarn glauben toir'e ^u fennen! 5JHt ©etoalt

Ergreift un§ Siebreiä tt)eibli(^er ©eftalt:

S)er iSünQting, fvo^ n?ie in ber Äinb^eit (ylor,

;3m i5rü:^ting tritt als grü^ting felbft ^eröor,
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©ntjücft, erftaunt, toev bte^ it)m angetan'? 25

@r fc^aut untrer, bie Söelt ge'^ött i^m an.

Sn'§ Söeite jie'^t i^n unbefangne .'pa[t,

^flic^tS engt i!^n ein, uid)t 9Jiauer, nid^t -^"alaft;

2öie 5Bögelfdjaar an äßälbergipfeln ftreift,

©0 fd)n)e6t anä) er, bev um bie Siebfte fc^toeift, ^o

@r |u($t bom ^t^er, ben er gern öerlä^t,

5Den treuen ^Ud unb biefer §ält i'^n feft.

2)ocf) erft ju frül} unb bann ,^u fpät gett)arnt,

i^ü'^lt er ben fVIug gehemmt, fü()lt ftd) umgarnt,

3)a§ äöieberfelju ift fro'^, baö Scheiben fcf)tt)er, 35

S)a6 äßieber=9Öieberfef)n beglüiit nod) nuijx

Unb ^a^re ftnb int ^^IngenblicE erfe^t;

S)oc§ tüdifcf) tjarrt baö Sebetoo^l 3ule|t.

S)u lä($elft, g^reunb, gefütjlöoH tüie ftcf) jiemt:

©in grä^Iid) ©(Reiben mac£)te biet) berü'^mt;

Sßir feierten bein fläg(iif) 5Jti^gefcC)i(f,

Du lic^eft un§ ^u äöol)! unb SBe'^ ,^urücE;

S)ann 30g unö toieber ungemiffe 33at)n

3)er Seibenfd)aften taln)rintt)ifd) an;

Unb Unr t)crfcf)lungeu n:iieberl)Dlter ^Jcottj,

S)em ©(Reiben enb(id) — ©djeiben ift ber Slob!

2öie tüngt eö rüljrenb n.ienn ber S)id)ter fingt,

S)en Job 3u meiben, ben bae ©djeiben bringt!

i?erftridt in fotc^e Quoten '^atböerfd^ulbet

@eb' if)m ein @ott ju fagen Uiae er bulbet.
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© ( c g i c.

Unb lucuu bcr 9Jlenfcf) in feinet ülual oerftummt,

&ab mir ein ©ott ju fagen tt3a§ iif) teibe.

3Baö foE id) nun bom äöicberfcrjcn I)offeu,

'-l^on biefee lagcs iiocf) gefd^Ioffner 5ÖIütl)e?

Sias !:parabic5, btc .^öEe fte§t bir offen;

SBie toanfelfinnig regt ficf)'§ im (^emüt^e! —
Äetn 3hJeifeItt me^r! ©ie tritt an'S -öimmetetfjor,

^u i'^ren ^^(rmen "^cfct fie biet) cinpor.

So luarft bii benii im ^^sarabiee empfangen,

9((§ ttiärft bu ftiertl^ bei etoig fc^önen t'eBenö;

2)ir b(ie"6 fein Söunfc^, fein -Soffen, fein i'erfangen,

.^ier h?ar bae S^el bee innigften 33eftreben«,

Unb in bem 9(nfcf)aun biefeS einzig (Srf)önen

iJerfiegte g(eid) ber Duell fcI)nfücE)tiger Il^räncn.

3Bte regte nid)t ber lag bie rafdjen ö'Iüget,

Sd)ien bie ^)31inuten üor fid) !)er ,5u treiben!

2)er 'Jlbenbfu^, ein treu üerbinblic^ Siegel:

So mtrb eS aud) bcr näd)fteu ©onne Bleiben.

S)ie (Stunbeu glid)en fid) in ,^artem äi>anbern

äöie (Sc^meftern ,^luar, boc^ feine gan,^ ben anbern.

2;er .^uB ber le^te, graufam fü^, (jerfc^neibenb

6in ^err(ict)c5 @efled)t üerfd)tuugner 931innen.
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'^Imi eilt, nun ftodt ber gu^ bie <Bä)tveU<i meibenb,

3tl§ trieb' ein G^erub flammenb ifin üon Irinnen;

S)a§ Sluge ftarrt auf büftrem ^^fab üerbvoffcn,

@§ filidt jurücf, bie ^Pforte ftel^t öeric^roffen.

Unb nun üeiic^toffen in fid} jelBft, a(§ tjättc 25

S)ie^ ^per^ fid) nie geöffnet, feiige Stunbcn

5!Jttt jebem ©tern be§ ^immelS um bie Söette

5(n i'^rer ©eite leud^tenb nid)t empfunben;

Unb 'O.lli^ntut^, 5Heuc, 3>Di1uurf, Sorgenfdjloere

33etaften'l nun in fcfitüüler '^(tmofp'^äve. 30

Sft benn bie 3Be(t nic^t übrig? fyetfentüönbe

©inb fie nicfit me^r gefrönt öon ^eiligen ©(Ratten?

S)ie ßrnte reift fie nic^t? G^in grün ©elänbe

3ie'^t ftd)'§ nit^t '^in am ^ylu^ burd) ^ufd) unb ^Jlatten?

Unb tüölBt fi(f) mä)x ha^ überlueltüc^ ©ro^c, 35

@eftaltenrei(^e, balb geftaltenlofe?

3öie leicht unb ^ierlid), flar unb ,5art geuioBen,

©d^webt, ©erap'^ gleif^, ou§ ernftcr äßolten C^I)Ln-,

5ns glid)' e§ i'^r, am blauen 3lt"^er brobcu,

(Jin fd^Ianf @ebilb auS lichtem S)uft empor; 40

©0 fa^ft bu fie in frol)em 31an3e toalten

S)te lieblid^fle ber lieblid^ften ©eftatten.

'^oä) nur 9}tomente barfft bid) untertninben

©in !GuftgebiIb ftatt f^rer feft ^n fiatten;

^n'§ .öerg ^nxM, bort mirft ,bu'5 beffer finben, 45

S)ort regt fie fic^ in mec^fetnben ©eftatten;

3u öieten bilbet ©ine fid^ l^inüber,

©0 taufenbfad^, unb immer immer lieber.
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2öie aum ©mpfang fie an ben ^^sforten tüeifte

•^0 Unb nüä) öon bannauf ftufentDei5 begtüdte;

Selbft iiQc^ bcm legten .ftu^ mi(^ nod) ereilte,

S)en le^teften mir auf bie 2ippm brüiftc:

(So flar Belüegtid; bleibt ba^ Silb ber i^ieben,

Tlit [y(ammenfc^rift, in'§ treue ^era gefc^rieben.

55 Sn'§ .^era, ba§ feft toie jinnen^o^^e 5)tauer

Sic^ i^r Betüa'^rt unb fie in fic^ 'betca'^ret,

5ür fie ]i(i) freut an feiner eignen Stauer,

5iur loeiB öon fic^, toenn fie ftc§ offenbaret,

(Biä) freier fü^It in fo geliebten ©(^raufen

60 Unb nur noc^ jc^tägt, für alles i^x 3U banfen.

2Bar ^ä^igfeit 5U lieben, loar 33ebürfen

5i>on ©egenliebe raeggelöfc^t, Derfcf)tt)unben

;

:3ft Jpoffnungetuft ju freubigen ßntraürfen,

gntfc^tüffen, rafc^er X^at fogleic^ gefunben!

65 äöenn Ükbt je ben i^iiebenben begeiftet,

äßarb e« an mir aufs liebtic^fte geleiftet;

Unb ,5n)ar burt^ fie! — Sßie tag ein innrc^ 3?angen

9Iuf @eift unb .Körper, unmillfommner Sctimere:

33on Sc^auerbitbern rings ber ^Itd umfangen

70 Sm tfüften )Raum beflommner -'öer^enöleere

;

^Jtun bämmert Hoffnung oon befannter 2c§tt3elfe,

(Sie felbft erfc^eint in milber Sonnenhelle.

S)em ^rieben öotteg, n?elct)er mä) ^ienieben

^Ute^r als 53ernunft befetiget — n>ir lefen's —
7-. ^^ergleirf)' ic^ tt?o^t ber l'iebe Reitern ^rieben

3n ®egenn?art bee abgeliebten äöefens;
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S)a rul^t hü^ 4")er3 unb ni(f)t5 öermog 3U ftoren

S)en tiefften ©tnn, ben ©inn il^r 5U gel^ören.

^n unferg S3ufcn§ Sfieine toogt ein ©trebcii,

©id) einem .Sj)Df)cvn, üteinern, Unbe!annten so

5lu§ 3)an!f)arfeit freitoittig l^in^ugeBen,

©nträtl^jelnb fii^ ben etoig Ungenannten;

3Bir ^ei^en'ö: fromm fein! — Solcher feiigen ^ö^e

i^iü)V iä) mid) t^eil^aft, h?enn id) üor ifjr ftetje.

3301" t^rcm Süd, n^ie üor bev ©onne äöaltcn, 35

5}or t'^rem 9(tf)em, Uiie öor fyrütjüngSUiften,

3erf(^mil3t, fo längft fic^ eifig ftarr getjalten,

S)er ©elbftfinn tief in tpinterlid^en ©ruften;

Äein ßigennu^, lein ©igenirille bauert,

58or it)rem kommen finb fie lueggefd^auert. 90

6§ ift üU Ittenn fie fagte: „©tunb' um ©tunbc

SBirb uns bas l'eBen freunblid) bargebotcn,

2)05 (^eftrige üe^ uns geringe Ännbe,

S)a§ 5!Rorgenbe, ,^u Jüiffen ift'ö öerbotcn;

Unb hjenn ic^ je mi(^ öor bem 3lbenb fd}eute, 95

S)ic ©onnc fan! unb fa'f) noi^ tt)a§ mi(^ freute.

2)rum t()n' luie id) unb fd^aue, frol) berftänbig,

3)em 5(ugenblid in'e 5luge! ,ft'ein 5ßerfd)ie£)cn

!

33egegn' i()m fdinell, mo'^lniollenb toie lefienbig,

^m .^anbetn fei'ö ,5ur ^reube, fci'§ bem Sieben; too

^Jtur mo bu bift fei aHe§, immer tinblid),

©0 bift bu aüeö, bift unübertüinblid)."



3)u ^aft gut reben, bacfjt' irf), jum @eleite

&ah bir ein ®ott bic Sunft bee ^(ugenBltdeS,

105 Unb jeber fü^lt an beiner ^olben Seite

@ic§ 9(ugenbücfe ben ©ünftling be^ ©efrfiidEe«;

'^^liä) fc^retft ber äöinf bon bir niic^ 311 entfernen,

äöaö Ijilft es mir fo Ijo^e SJÖeie^eit lernen!

5^un Bin icf) fern! S)er je^igen 93linute

110 Sßa» ^ieint benn ber? ^ä) fDÜ^V es nic^t ^u fagen;

<Bk bietet mir 3um <Bä)'önm mancfies @ute,

5Da§ laftet nur, icf} mu^ micf) i^m entfd)Iagen;

3}li(^ treibt unit)er ein unbejtoingüc^ Sefinen,

S)a bleibt fein Mati) alö grän^enlofe il^ränen.

115 8d quellt benn fort! unb flieget unauft)a{tfani

;

S)DC^ nie gelang'» bie innre @tut^ ^u bämpfen!

Sc^on raöt'S unb rei^t in meiner SSruft geraaltfam,

300 lob unb Sieben graufenb fic^ befämpfen.

2ßo^l Kräuter gab'«, bes Körpers Cuat ju ftiüen;

120 5lIIein bem @eift fep'§ am gntfc^Iuß unb SBiüen,

{^eljU'e am iöegriff: luie follt' er fie üermiffen?

6r tüiebcr^ott if}r i^ilb ^u taufenbmaten.

S)a§ jaubert balb, balb tuirb ec^ meggeriffen,

Unbeuttirf) je|t unb jefet im reinften £tral}(en;

125 SBie tonnte bie^ geringftem Xrofte frommen,

S)ie QW unb 5tut^, ba^-^ (Se'^en tvk bas itommen?

33erla§t micf; Ijier, getreue 3Beggenoffen

!

!^a|t mic^ allein am 3^ete, in 53toDr unb ^JJIddö;

5iur immer ju! euc^ ift bie 3Bett erfcbtoffen,

130 S)ie ©rbe tt)eit, ber 4">inimel §e^r unb gro^;
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SSetrad^tet, forfi^t, bte Qm^tlf)dkn fammelt,

9laturge§eimni^ toerbe nac^geftammelt.

Wix ift ha^ ''äli, iä) bin mir felbft bcrtoven,

S)er iä) nod) erft ben @öttern Siebling itiar;

©te prüften miä), berliel^en mir -l^anboren, 135

<Bo reid) an ©ütern, reicher an @efa^r;

©ie brängten mi(^ jum gaBefeltgen 5!Jlunbe,

Sic trennen mtdj, nnb richten mi(^ 3U ©runbe.
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2( u ^ f ö f) n u it g.

Sie i^^eibenic^aft bringt i^'eiben! - Sßer beic^tptc^ttgt

S3ef(Dmmne§ ^er^ ha^ aU^uttid berloren?

äöo [inb bte Stunben, überfd^neH öerflüc^ttgt?

93ergeben§ toar bas Scfjönfte bir erforen!

5 Srüb' i[t ber (vjetft, üermovren ba« beginnen;

®te i)tt)xe Sßelt Uiie fc^unnbct [ie ben Sinnen!

S)a fc^iüebt ^eröor '>Mu]it mit engelfi^tningen,

S^erflic^t ^u 5JliIIiDnen 2ön' um 2öne,

S)e§ gjlenfc^en Söefen burcf) unb burc§ p bringen,

10 3u überfüllen ifjn mit en.v'ger Sc^ijne:

S)a§ 3(uge ne^t fic^, fü^It im l^ö^ern Seltnen

S)en ©Otter =aBert§ ber Slöne tüie ber Il^ränen.

Unb fo bas ^per^ erleid^tert merft be^enbe

S)qB e§ noc^ lebt unb fd^tägt unb mö(f)te fc^tagen,

15 3wm reinften 2)anf ber überreichen (Spenbe

(2ic^ fetbft eriüibernb »billig bar^utragen.

Sa fül^lte ftd§ — ba% t'i etotg bliebe! —
S)a§ S)oppet = @Iü(f ber Xöne tük ber Siebe.
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^ä) bad)t' ic^ Tjabe feinen Sc^mev,^

Uub bod) tuar mir fo Bang uni's s^cx^,

W\x tüar'^ gebmtben üor ber ©tirn

Unb ^oljl im innerften ©c'^irn —
23ig enblid) Sll^rän' anf 2l)räne fliegt,

5ikrl§altne§ ßeBetoo'^l ergießt. —
^^x Sebetoo!)! timr Ijcitrc ''M.n'i),

©ie meint mol)! jcijnnb aud) mic bu.

6ie.

Sa er i[t fort, baö mn^ nnn fein!

^^x ßieben, la^t midj nnv allein,

©oEt' id) eud) feltfam fdjeinen,

©§ mirb nii^t emig mäl;ren!

3fe^t fann td) i^n nidjt entbeljren.

Unb ba mu^ ict) meinen.

@r.

3nr I^raner bin i(^ nid)t geftimmt

Unb gi'cube fann iä) and) nid)t ^aben:

äöa§ fotten mir bie reifen ®aben,

Sie man öon jebem ißannie nintmt!
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S)er %aQ ift mir jum Überbru^,

Sanfitreiltf? ift's, tuenn Tiädjte fid) befeuern;

JDlir bleibt ber eiiijige ©cnu^

S)ein l^olbeg ^itb mir etuig ju erneuern,

Unb füblteft bu beu ^uufd) nad) biefem Segen,

S;u f'änieft mir auf Ijalbem SBeg entgegen.

©ie.

Su trauerft ba§ iä) nic^t erfcf)eine,

3}ieIIeic^t entfernt fo treu nic^t meine,

Sonft ninr' mein GJeift im 5ßilbe ha.

<Bd)mMt Sri« mo^I be§ .^^immelö 5BIäue?

2a^ regnen, gteicf) erfdjeint bie Üieue,

3^u toeinft! Sc^on bin ic^ tniebcr bn.

@r.

3fa bu bift mo^I an ^ris 3U öergleic^en!

Sin (iebensroürbig Söunber.^eic^en.

So fc^miegfam ^errtic^, bunt in iparmonie

Unb immer neu unb immer gleich mie fie.
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U n g e b II ( b.

^mmer tüieber in bte äöeite

ilBer l'änbev an ba§ ^Jleer,

^t)autafien in ber aSreite

©(^tüeBt am Ufer T)in unb t)er!

gieu ift immer bie ß-rfa'^ruug:

Smmer ift bcm «^Jer^en bang,

©(^merjen finb ber ^ugenb 9la:^rung,

2:^Tänen feiiger ßobgefang.
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^abe fa§ ic^, ^yifi^erf'nQbe,

9luf bem fd^lüovaen 5et§ im 9]leer,

Unb, bereitenb falfcf)e @abe,

(Sang id) laufifienb vingö um^er.

5 %ng,d fc^tDebte lorfenb niebcr;

©leid) ein 5-ifiijtein ftreift unb fc^nappt,

£c^abenfrof)e Scf)c(nienIiebtT —
Unb hai ^ifdytciu tmir ertappt.

%ä)\ am Ufer, biiri^ bie (Huren,

10 ^n'^ ©eflüfte tief ^um ^pain,

golgt' iä) einer ©ol^le ©puren,

Unb bie .^irtin tuar allein.

Bücfe finfen, äöorte ftodfen! —
äöie ein lafc^enmeffer fc^nappt

15 ^a^tc fie miä) in bie Soden,

Unb ba§ 33üb(^en War ertappt.

SöeiB bod) @ott mit loetdicm .flirten

Sie aufs neue iid) ergel^t!

Wn^ id^ in ba^ 5Jleer mii^ gürten,

20 Sßie e§ faufet, tt)ie eö loe^t.

äßenn mid) oft im 3le^e jammert

5Da5 ©eujimmet gro§ unb ftein;

^mmer möc^t' ic^ nod§ umftammert

SHoä) öon it)ren 3lrmen fein!



32 ©ebtc^te. Strittet %^nl

^ m m c V u u b ll b e v all.

S)ringe tief 311 Q^ergee (Svüften,

Sßolfcn folge (}üd; 311 l'üften;

5)hife ruft 311 SSacf) unb X^ale

2;aufenb aber taiifeiib ^}tale.

©obatb ein frifcf)e§ Äeld}lein b(ül)t,

@ö forbert neue ßieber;

Utib tücnn bic S^nt üerrnufd^enb fliel)t,

Sat)rö3citcn fonnuen nnebcr.
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@5 ift ein (5cf)nee gefallen,

S)enn ee ift nod) nid)t ^e\t

S)q| öon ben ^ölümlein allen,

®a^ öon ben ^(ümtein allen

5 2Öir n?erben t)od) erfreut.

S;er SonnenBIirf Betrüget

^tit milbem fatfcfiein ©c^ein,

2;ie ©(^walbe felfier lüget,

S)ie Sc^n-atBe fe(6er lüget,

10 Söarum? Sie fommt allein!

(Sollt' iä) miä) e{n3etn freuen,

Söenn auc^ ber Ji-'ü^Iing na^?

2)Dct) fomnien wir ^u gtceien,

S)oc^ !ommen tt)ir 3u ^iceien,

15 ©teicf) ift ber Sommer ba.

>oetl)eS 5B}erfe. 3. SBb.
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% )) X i l

^hiflcn fagt mir, fagt Uia§ jagt i()v?

S)enn it)r jagt tnaö gar ju Sc^i^neä,

@ar bee üeBIic^ften ©etönes;

Unb in gleict)em ©inne fragt itjv.

2)Dd) irf) glaub' cud) ,511 erfaffen

:

<C-)intcr biefer 9(ugen Älar'^eit

Oiit^t ein .g)er3 in l'ieb' unb aBaI)rf}cit

Se^t fid) feiber überlaffen,

S)eni e§ tüo^I bet] agen mü^te,

Unter fo üicl [tumpfen, blinbeu

ßnblid) einen i^Iiil ,5U finben

3)er e§ au(^ 3U fd)ä^en toü^te.

Unb inbem id) biefe (ü^iffern

Wid-) üerfenfe ,^u ftubiren,

i^a^t end) ebenfalls üerfüljren

5Jteine 33tide ^u entäiffern!
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9}^ a t.

Set(f)te Sitbertnolfen fd)lDebcu

S)urc§ bie crft ertnärmten ßüfte,

5}litb, öon (Schimmer janft umgeben,

^ticEt bie ©onne biivc^ bie Süfte

;

5 Seife toaät unb brängt bie Söelle

©ic§ am reichen Ufer f^iti,

Unb n?ie reingcmafi^en !^elle,

Sdjlranfenb i)in unb §er unb f}in,

(Spiegelt fic^ ba§ junge @rün.

10 (5tia ift l'uft unb Süftd^en fülle;

3Önö betüegt mir ha^ ©c^metge?

©c^toüle l'icbe biefer O^ülte,

S3on ben ^Bäumen burc^'S ©efträurfie.

9lun ber ^licf auf einmal l^elle,

15 (£ie^! ber 5Bübrf)en ö^latterfc^aar,

S)a§ bett?egt unb regt fo f(i)neKe,

2Bie ber ^J^orgen fie gebar,

fylügel^aft fid^ ^^niar unb '^^aar.

Spangen an ha^ 'Zaii) ^n flechten; —
20 äßer bebürfte biefer C^ütte?

Unb mie 3intmrer, bie gered)ten,

33an! unb 2ifi:^d)cn in ber 9]litte!

Unb fo bin id) nod) üermunbert,

©onne ftnft, id) füf)!' e« faum;

25 Unb nun führen aber ^unbert

^Dlix baö C'ieb(f)en in ben 'Itaum,

itag unb Stbenb, tvdd) ein Xraum!
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3 U U t.

.s;-)inter jenem 33erQe tUD[)nt

Sie, bie meine ßiebe lotjnt.

(Sage, 33erg, lDa§ ift benn ba§?

2ift mir bocf) aU trärft bu ®(a§,

Unb iä) tpör' nicf)t tüeit baöon; &

S)enn fie !ommt, ic^ jef)' e« fc^on,

Xraurig, benn iä) bin nic^t ba,

ßäc^etnb, ja, fie toei^ e§ ja!

5cnn fteÜt fii^ ba^tuifdjen

(Jin füt)teö 3:f)al mit leid)ten '43üfci)en, lo

5i3äd)en, 2Biefen nnb bergleid)en,

^OJlüt)ten nnb 'Känbevn, ben fdiönften ;^eict)en

S)a^ ba gteid) mirb eine t^lädje !ommen,

äöeite i^elber nnbeüommen.

Unb fo immer, immer l)erau§, i5

^iö mir an ©arten nnb .Oau§!

5l6er mie gcfc^ic^t'e?

greut mic^ baä atleö nid)t —
f5^rente mic^ be§ ®efid)t§

Unb ber ^irei 2inglein ©lan^, 20

i^reute mid) bes leichten @ang§,

Unb n^ie id) fie fe'^'

9.^om 3opf 3ur 3?^!

©ie ift fort, iä) Bin I)ier,

^ä) bin n.ieg, bin bei i^r. 26
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Sßanbelt fie auf fd^roffen ^ügeln,

ßilet fic ha% Z^al entlang,

S)a erHingt e§ tt>ic mit glügetn,

S)a beiregt fic^'s mie @ciang.

30 Uiib auf biefe ^ugenbfüüe,

S)iefer ©lieber frol^e ^racf)t

^arret einer in ber Stille,

S)en fie einzig glürflic^ mac^t.

SteBe fte^t i'^r gar ju fdiön,

35 @c^önre§ fiaV id) nie gefe^n!

33ri(^t i'^r boc^ iin 33lumenflor

2lu§ bem ^er,5en leitet ^erDor.

^cnf ic^: foll es bod) fo fein!

Xaö erquicft mir "iDlarf unb i8ein;

40 Söä^n' ic^ mof)!, menn fie mid) liebt,

^a% e§ nocf) mos $e§ree gibt?

Unb no(^ fc^öner ift bie ^raut,

Söenn fie fic^ mir gan,5 üertraut,

äöenn fie fprid^t unb mir erjälilt,

45 3Bag fie freut unb ma« fie quält.

3öie'§ i^x ift unb mie's i^r niar,

.^enn' iä) fie bod) gan^ unb gar.

Söer geUJÖnn' an Seel' unb fs^eib

<Boid) ein Äinb unb fold} ein 2Beib!
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grüf)(iu9 über'^ 3 a ^)
^••

S)a§ SScet fc^on (oilei-t

(Biä)'§> in bte .giöl),

S)a toanfen ©locfd^en

©0 tneiB tt»ie ©cfinee;

©afran entfaltet
-"^

©ewalfge @tut^,

©matagben feimt e§

Unb teimt n;ie 33Iut.

^Primeln ftoljiren

©D najett)ei§, lo

©c^alfVfte 3>eild;)cn

Sßevfteiit mit gtei^;

2ßoö and) nod) aEe§

S)a regt unb tneBt,

©enug, ber grü^ltng •
is

6r h}ii-!t unb lebt.

2)0 rf) nias im ©arten

5lm reict)ften btü't)t,

2)a§ ift be§ ßietcfienS

SieBIic^ ©emüt^. 20

S>a glütien Slide

9)ltr immerfort,

(ärregenb Jsiiebc^en,

ßr"^eiternb äöort.

©in immer offen, 25

6in 33lütf)en^er,^,
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Sm ®rn[te freunblid^

llnb rein im Sc^eq.

äöenn Ütoj' uub Silie

30 S)er ©ommer bringt,

@r bod^ üergebens

Wd l'iebcf)en ringt.



40 ©ebic^te. 2)ritter Zijdl

gür'^ ^eBen.

^Jtad^ biefem grüljtingöi-egen

S)en tüir jo tüarm erfle'fit,

Söeib(^en, o fie'^ ben ©egen

2)er unfre ^^tur burc£)n)ef)t

!

5ßi§ in bie blaue XrüBe »

^ßetliert fi(^ unfer SSUiI!

i^ier tnanbclt noc^ bie S^ieBe,

.•pier :^aufet noc§ ba§ ©lud.

5Dag ^särc^cn tüei^er lauBen,

2)u fieMt, eö fliegt borffiiii, i"

2Ö0, um Befounte l'aubeu,

©efüHte Sßeilc^en Uü^n.

S)Drt Banben tnir jufammeu

5£)en atteverften Strauß,

2)Drt f(^Iugen unfre flammen i^

3uer[t getüaltig auö.

S)od) als un§ üom 9((tave,

'^laä) bem beliebten 3a,

5Jlit manchem jungen '^^aare,

S)er ^Pfarrer eilen fa'^;
20

2)a gingen anbrc ©onnen

Unb anbre 5[RDnben auf,

S)a toat bie Sßelt getnonnen

^ür unfern ßeben§lauf.



25 Unb ^unberttaufenb ©iegel

SSeftäftigten beu ißunb,

^m 2öä(bc^en, auf bem -Öügel,

Snt Sufii) Qin äBiefeugrunb,

i^n .!pöf)ten, im ©emäuer,

30 3(uf beg ©eflüfteä ipö]§,

Unb 2(mor trug ba§ ^euer

(Selbft in ba§ 9io§r am See.

äöir toanbelten aufrieben,

äöir glaubten uns ^u ^toet;

35 £)DC^ anberö mar'g befc^ieben

Unb fiet)! ujir rcaren brei,

Unb biet' unb fünf unb fedife,

©ie fa^cn um ben lopf,

Unb nun fiub bte Ü)ett'äd)ie

40 (^aft all' uns über'n Äo^f.

Unb bort, in fc^öner iytäc^e,

5Da§ neugebaute .^au^

Umfcf)Ungcn '^^appelbäc^e,

So frcunblid) iui)t'<S> "^eraue.

45 3öer fc^affte n)of)t ba brüben

©id^ biefen fro'^en (5i|?

:3ft e§, mit feiner öieBen,

9lict)t unfer braber ^ri^?

Unb mo im ^e^fenQi-'itnbe

50 2)er eingeftemmte j^luB

<2id) fc^äumenb au§ bem (5cf)(unbe

?luf 9fäber ftür^en mu^:



42 Öiebicfitc. Strittet %t)eil.

9]lan fpric^t Don 'DJ^üHerinnen

Unb tüic fo fc^ön ftc finb;

S)o(^ tininer lüivb geuiinncn ss

S)ort leinten unfer Aiinb.

®Ddf) UiD bQ§ @rün fo bidjte

Um .Hird)' unb 9xafcn [teljt,

®a wo bie alte fyic^te

'^(Ilein 311111 .»piiniucl Uicf)t, eo

Sa rilltet uiifrcr lobten

O^rül^^eitigeS @ef(^t(f,

Unb leitet öon beut 33oben

^um ipimmel unfern 93lict.

@§ bilden 2Baffcntüogen es

S)en .^pügel, fdjiüantenb, ab.

S)aö <^ecr eg fommt öcjogen,

S)aö un§ ben f^^rieben gaft.

äßer mit ber 6^'^renbinbc

58eniegt fi(^ ftolj üorau«? to

@§ gteii^et unferm -ßinbc!

©D fommt ber Äarl nad) AÖau§.

S)en liefeften aller ©äfte

S3ett)irt§et nun bie 9?raut;

©ie toirb am fyriebenSfcfte 75

S)em freuen angetraut.

Unb 3U ben O^eiertänjen

5Drängt jeber fid) herbei;

S)a jd)inüde[t bu mit Ärän^en

S)er iüngften ^inber brci. eo
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SSet flöten unb Sc^afmeicu

Erneuert ftc^ bie ^eit,

S)a tDtr un§ einft im Oteti^en

2ll§ junget ^aar gefreut;

Unb in be§ '^ai)xei ?aufe,

S)te äöonne tüfjl' icf) fc^on!

begleiten toir ^ur 2aufe

5Den (Snfel unb ben So^n.



44 ®ebtd)te. Dritter I^cil.

g ü V ewig.

Senit ma« bcr 'D3lenid) in icincn örbcidn'anfcn

53011 'i^otjcm ©lücf mit ©ötterimmen nennt,

S)ie Harmonie ber xreue, bie !ein 2Ban!en,

S)er 5vcunbfd)aft, bie nirf)t :3nieifelforgc fennt;

S!q§ l'id)t, bciö 2Bcifen nur ,^n oinfaincii (Sebanfcn,

S)Q§ S)id^tern nur in ic^öncn '-i3itbcrn brennt,

S)a§ T)att' id) aÜ in meinen feeften Stnnben

;3n if)r entbedt unb C5 für mid) gefunben.
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3tt)ifci^en betöeu Selten.

Ginev ©innigen niige^ören,

©inen (Sin^iQen öere^^ren

aSie öeretnt e§ .^peq uub (Sinn!

Siba! ©lücf bei- näcf)ften mf)c,

Söilliam! «Stern ber fcfiönften Jpö^e,

6uc^ öerban!" id) tua§ id^ bin;

lag' imb ^ai)xt finb t)eiid}n:)nnben,

Unb bo{^ xü^t auf jenen Stunben

5Jieine§ Söertl^ee 'i5oKgen)inn.



46 ®cbi(ä)te. 3)vttter t'ijiil.

5ht§ einem (Stammbud) t)on 1604.

.^Öffnung befdjtinngt ^banfen, Siebe -Hoffnung,

^n ftarfter dlad)i t)inauf 3U (it^nt^ien, Siebe!

Unb Iprid): toie fie fid) oben umgeftaltet,

©0 auf ber @xbe fc^lt>inbet, tvää^Yi mein &lüä.

Unb toifpere fantt=befdf)eiben it;r an'g Cijx,

3Bie 3h:'eifpl oft ^o§ .g)aupt l^ing, Streue t^ränte.

Unb i:^r ®eban!en, mi^^uttaun geneigt,

Sefdjilt euc^ bie ©eliebte beffenf^db,

©0 fagt: ii)x luec^felt ^mar, hoä) änbert nict)t,

äöie fie biefelbe bleibt unb immer ttjec^felt.

Untrauen tritt in'§ C'^er.v öergiftet'g nid^t,

S)enn Sieb' ift fü^er Don Ü)erbaci)t gelt)ür3t.

SBenn fie öcrbrie^tid) bann ba§ 3(ug' umtoöHt,

S)eg ^immeig .^Uire luibertoärtig fd)tt)är3t,

2)ann Seufjcr^äöinbe fd)eud)t bie aBolfen ineg,

2;;§ränt nieber fie in iKegen aufgulöfen.

©ebanfe, .^offnung, Siebe bleibt nur bort,

33i§ 6l)ntt)ia fdjeint toie fie mir fonft getf^an.
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U m 3DH 1 1 e r u a cf) t.

Um 5JUtternad)t ging irf), uirfit cBen gerne,

Iflein, {(einer ^nabe, jenen .Hirci^tjof I}in

3u i^aterg .^ou§, be§ ^^^farrere, ©tern nm Sterne

(Sie Ienrf)teten bocf) alle gar ,^n fcf)ön
;

Um '':))litternac^t.

äöenn i^ bann ferner in be§ SeBen§ äöeite

3ur Siebften mu§te, mu^te meil fie ,50g,

©eftirn unb ^lorbfc^ein über mir im ©treite,

S«^ ge^enb, fommenb Seligfeiten fog;

Um ^mitternai^t.

35i§ bann ,5ule^t bee öoHen ^onbe§ .^eüe

So ftar unb beutlid) mir in'§ ^^inftere brang,

%uä) ber ©ebanfe ft)iltig, finnig, fcfinelte

@i(^ nm'§ 5}ergangne n?ie um'5 .Qünftige fc^tang;

Un! g)litternarf)t.



48 ©ebii^te. Strittet 2^etl.

<S t. 9^ e p m u cf g ^ r a b e n b.

6ai-I§bab ben 15. mai 1820.

Sic^tfein fc^itiimmen auf bcm Strome,

Äinber fingen anf ber Brüden,

@(ode, (Blöderen fügt öom Sporne

<Biä) ber 5(nbaiJ)t, bem G^ntjüden.

Sid^ttein fcf)tDinben, ©terne fd^teinben;

?lIfo löf'te ftc^ bie Seele

Unfrei ipeil'gen, nid^t öerfünben

S)urft' er anöertraute fye^le.

Sic^tlein, fcfimimmet ! fpiett, i^r ^inber!

^inber = Ö'l^or, o! finge, finge!

Unb berfünbiget nid)t niinber

äßa§ ben ©tern 3U (Sternen bringe.
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cv
5 m 5b' r ü b e V g e () n.

3(^ ging im tyelbr

So für niic^ ^in,

Unb nichts ^u fliegen,

S)aö luar mein Sinn.

5 S)a ftonb ein 53linnd^en

Sogleich fo nol),

S)a| id) im Seben

5tic^tö lieber faf).

^ä) tt»DÜt' e§ bred^en,

10 S)a fagt' e§ fc^Icnntg:

Srf) ^abe äönr^etn,

S)ie finb gar l^eimlii^.

^m tiefen SSoben

^in id) gegrünbct;

15 S)rum finb bie 33lüt^en

8d fc^ön gerünbet.

^d) fann nic^t liebeln,

^d) fann nid)t fc^ranjen;

5Jlu^t mid) nicf)t bred)en,

ao gjhi^t mid) öerpflan,^en.

@oetOc§ Söcvte. 3.33b.



50 ®cbi(5^tf. STvittcr X^cil.

3d) ging im Södbe

<Bo öor mid} ^in

;

3(^ lunr fo fjciter,

3BolIt' iiuiuer tüciter —
'i)a§ limv uictn Sinn. 25
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^ f t u g ft c n.

Unter Ijatb bertüctften ^)laim

Schläft ber liebe Jreunb fo ftill;

£! tnie foU es iijn erfreuen

3Öaä icf) i§m öertraiien wiä:

Cf}ne 2JÖiir3e(n bieiee 9teii]tg,

e§ berborrt ha^ junge 3?(ut;

5t6er Siebe, tote .^err S;rel)^ig,

^iii^ret i^re '^>flan3en gut.



52 @ebtd;te. Svittcr 2;^eiL

5( u tj ' it in O () X.

SGßa§ bem ?l«gc bor fid) ftcUct

©ic^er glauben tütr'S 311 fdf)aiin,

3Ön§ bem €t)r fidj 3ugefcl(et

©ibt un§ nirfjt ein gleich 33ei-traun;

S)nruin beiue lieben äöorte

.Spaben oft ntiv tuolilgettjan,

S)o(^ ein S?tid nm redeten Crte

Übrig tä|t er feinen äöa^n.
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iölicf um ^Uc!.

9Bctm bu bic^ im Spiegel Bc[ictjft,

S)ciife ba^ irf) biefe XHugcn fü^te,

Unb mic^ mit mir felbft ent,3lücicu mü^te,

SoBatbe bu mid^ flicljft:

SDenii ba ic^ nur in biefcn 5J(uöcu IcBc,

S)u mir gibft lüa§ iä) gebe,

©0 tuär' id) ganj bertoren;

Se^t Bin icf) immer tüie neu geBoren.



54 (Sitbidite. 1: rittet li)di.

^ a u § * ^^ a V I.

SieBe 5!}lutter, bie ©efpieteu

©agcn mir fd^ou manche ^i-'it

2)aB id) bejfev foUtc fü'^kii

aßa§ 5Ratui- im 3^reien Beut.

33in iä) "hinter biefen STcauern, s

S)iefen ^''ctfctt, biefem iBuy,

aSoEen fie mid^ nur bebauern

hieben biefem alten 3iui'-

@ol(i)e fi^roffe grüne Söänbe

ßie^en fie nid^t lönger ftctjn; lo

^ann man bodfi bon einem ©nbe

Ü51eid) bi§ an ba§ anbrc fel)n.

5Bün ber ©i^eere falten 5B(ätter,

galten ^tütl^en, iuctd) ein (Sc^mer3!

Sl§mu§, unfor lieber äjetter, i»

5Zennt e§ :puren ©d^neiberfd^er^.

©tet)n bie ^^appcln hoä) fo präd)tig

Um be§ 9la(^bar§ ß)artent;an§;

llnb bei un§ lüie nicberträdjtig

91eT;mcn fii^ bie ^h^icbeln auö! 20

äöoEt i^r nidt)t ben SBunfd) erfülten —
^ä) bcfd)eibc mic^ ja Uiotjl!

|)cuer nur, um @otte§mitten,

lUebe gjlntter, feinen itotjt!
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^ c V neue (£ p c r II i c u §.

^(rt'tjcö 4">äu5C^cu X)ab' iä) flciii,

Hub, bariii öerftecfet,

'^'m id) üor bcr Sonne i2d)cin

&ax btqmm bcbccfet.

Senn ba gibt eö Sc^alteiiein,

Seberd^cn unb ^>;'äbcfjen,

3inbc miä) fo tt?o^t allein

9(I§ mit pbfc^en 5)Mbcf)en.

Senn, o Sßunber! mir .^nr l'uft

biegen fic^ bie SBätber,

''^lä^n fommen meiner 33rnft

Sie entfernten fyelber.

Unb fo tanken auä) öorBei

Sie "6ema(^f'nen 3?erge,

{ye^tct nur ba§ !!3n|tgefc^rei

2(ufgeregter 3tt?evge.

So(^ fo gän,3tic^ ftill unb ftumm

iRennt eä mir üorüber,

^Reiftenä grab unb oft anc^ frnmni,

Unb fo ift mir'ö lieber.

Sßenn ic^'e rec^t betrachten luill

Unb c5 ernft getua'^re,

(£tef;t toicUeidjt ha^i alles ftiU

Unb id} fetber fa^re.



56 ÖJebic^te. ^xiiin li)di.

(S^cgc 11 fettig.

2öic fi^t mir ba§ IHcBdjcii?

äöaä freut ftc fo gro^?

®en t^ernen fic loicgt iljii,

©te Ijat tfju im ©(^oog;

Sm 3icrlicf)en Äöfig

@in SSöglein fic l^ält,

(Sie lä^t c§ tjeraii^cr

©0 tüie'§ il;r gefäUt.

.^at'§ 5pi(!en bem S^inger,

2)en Sippen g,tt1)an,

©§ flieget unb flattert,

Xlnb iuieber l^eran.

©0 eile 3ur .^eimat^,

S)a§ ift nun ber 33rau(^,

Unb T^aft bu ba§ 5}läbd)en,

©0 ^at fie bid) audj.
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g r e i 6 c u t e i*.

^JJtein .Ipauö Ijot fein' 2pr,
5Rein' 2;pr :^at fe .^aue;

Unb immer mit ©c^ä^el

.^inein unb Tjerau«.

m^i mä) :^at fe .^^erb,

mü .öerb ^at fe Äü^;
S)a bratet'ö nnb fiebet'ö

§ür fic§ unb füi" ntic§.

5!Jiei iBett l^at fe @'ftea,

g^ei ©'ftett ^at fe Sett.

S)d(^ ntüßt iä) nit enen

2)er'§ luftiger l^ett.

mei ßeüer i§ 1)Dä),

5Jlei Scheuer i§ tief,

Qu oberft ju unterft —
S)a lag ic^ unb fc^lief.

Xlnb Bin ic^ ertpac^en,

S)a gcl^t e§ fo fort;

9)lei Crt §at fe SIeifienö,

20 5Jtein 33Iei6en5 fen Crt.
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Ö a n b e V I i c b.

5ßou bcm 35erge 311 bcn -C^ügetn,

5tieberaB hai üTjal cutlang,

S)a erlüngt e§ toie bou S^Iügclu,

S)a Bclüegt f{d)'§ irie ©efmig;

Xlnb bem uuBebingten 3:rtcbc

folget grcube, folget 9iatt);

Unb bein ©treten, fei'g in SieBe,

Hub bcin ScBen fei bie Z1)at.

S)enu bie a3anbe fittb aerriffen,

5£)a§ Söertrauen ift berieft;

Siami iä) fagen, !ann id^ iriffcu,

äöeli^em BufciÄ au§gefe^t

3d} nun ft^eibeu, iä) nun nianbcvn,

SSie bie äöitiüc, ti-auerboH,

©tatt bem einen, mit bem anbern

g^ort unb fort midf) toenben foE!

aSleiBe nid}t am iBoben Ijeften,

grifc^ getoagt unb frifd) :£)inau§!

^opf unb %xm mit 'Reitern ilräftcn

Überall finb fie 3U .^^lan^;

SBo mir un§ ber Sonne freuen,

©inb mir jebe ©orge lo^;

S)a^ tüir un§ in i^r ^erftrcucu,

Siarum ift bie äöelt fo gro^.



S g e>





(B\}\nb oi n m.

2)e5 5Jkiirev5 3Banbetn

6^5 gletdjt bem ^'eBeii,

Unb icin ^-JicftveBcu

(fy gleid^t bcin .rianbcln

5 2)ev 9Jicn)d)en niif Grben.

S){e Sufunft bcrfct

©djirierjeii unb ©lücfe.

(Sdirittluetö bem ^(icfe,

S)ocf) ungefc^rcdet

i'' S)ringen tuir öortoärtS,

Unb fd)ttier nnb ftfjUjerer

^öngt eine .^lülfe

53lit e§rfurcf)t. Stiüe

üiu^n oben bte (Sterne

*5 Unb unten bie SräBer.

Setvai^t' fie genouei'

Unb jiet^e, [o melben

^ni 53ufen ber .spelbcn

©id^ toanbeinbe <Bä)amx
20 Unb ernftc ©efüljre.
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S)odj rufen bon brüben

S)ie ©timmen ber ©eifter,

S)ic ©ttmmen bcv ^Jteifter:

3}erföumt nic^t 3U üben

S)te Äröfte be§ @uten. 25

.^iev tuinbeu \iä) .fironcn

Sn elDigcr ©title,

S)ie foüeu mit -gülle

S)ic 2;t)ätigen lo'^nen!

Söiv r;ei|en cud; Ijoffen. so
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^ c V ) d) tu i c i] c u i) c i t.

2öenn bte £'ie6fte 311111 ßviüiebcvn

Sücf auf ßiebeöblicfe beut,

Singt ein S)i($tcr gern in !C'iebern

3öie ein fotc^e» @(ürf erfreut!

'^ 9(6cr Sc^meigen bringet ^üUe

'}ieicf)cren 3}ertraun§ ^uxM;

Seife, (eife! Stiüe, ftiae!

Sas ift erft bas toa^re Ötütf.

Söenn ben .Krieger )xiiih ©etöfe,

1*^ Iromint^ unb '^^aufen, aufgeregt,

6r ben geinb, in aller S5(5§e,

Sc^metternb über Räuber fi^Iägt;

9iimiut er, toegen (2iegööerf)eerung,

6ern ben 3iu^ni, ben tauten, an,

1!» Söenn öer^eimtic^te 3.sere^rung

Seiner 3öo:^tt§at njo^tget^an.

Öeit uns! Sßir öerbunbne trüber

äßiffen bo(^ rtas feiner luei^
;

^a, fogar befannte Sieber

20 .^üEen \id) in unfern .^rei§.

Dtiemanb foK unb luirb es fc^auen

äöas einanber n?ir oertraut:

S)enn ouf Sc^toeigen unb Sßertranen

Sft ber Tempel aufgebaut.
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(^ e ij iMt t a ft b e r (S (i) tu e ft e r n.

3mn 24. Dctober 1820,

bem ©tiftimg§= unb ^Itnalienfefte.

llnfcr S)anf, unb tnenn niid) tru^icj,

©rü^enb alle lieben (Reifte,

9^lod^e feinen tyroljen ftn^ig:

S)enn tuir feiern enre ^eftc-

©DÜten aber tuir, bie Si-'fliic",

S)anfbar joMje iJ3vüber greifen,

2)ie, in'ö innere jn fdjauen,

Smnier un§ 3ui' ©eite toeifen!

1)oä) Slnmlicn, ber Ijetjren,

Sie and) mä) üerflärt evjdjeinet,

©pred^enb, fingenb ii)x ju ©l^ren

©inb Wix hod) ntit eud; Vereinet.

Unb inbeni tutr eure !t3ieber

Senfen feincSlpegö ^n ftören,

fragen alle fid) bie trüber

äöa§ fie ot^ne ©djtüeftern lüäven?
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X V a u c V { g c.

S)er Unöerge^Uc^en

^^ V t n ,^
e

] f i 11 d^ a r ( i n c

ö 11 2S e im a r (S t [ c n a c^

t)crtnäf)lten

@ r 6 p r i n 3 e f f { n

t) n ^Ji e tf l c n 6 u r g 6 c^ It) c r t n

geh) ibme t

1816.

^^n bem öbe-u Stranb be§ !L'e6cn§

3Bd fii^ S)ün' auf S)üne ^äitft,

SBo ber ©türm im S^inftern träuft,

<Se^e btr ein ^icf ^^^ ©treben§.

Unter fc^on bertofi^nen Siegeln

Saufenb Später ^^ingeftredt,

5((^ ! bon neuen frifi^en .^ügetn

greunb an ^^'ewnben üBerberft.

^a]t bu fo bid^ aBgcfunben,

äöerbe ^kcf)t unb tt^er f(av,

Unb ber enj'gen «Sterne Bäjaax

S)eutc bir belebte Stunben,

3Bo bu §ier mit Ungetrübten,

3;reulic§ njirfenb, gern bertneilft,

Unb anrf) treulid) ben geliebten

.

©migen entgegen eilft.

foctöfä 2Scife. 3. Sb.
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T) a u ! b c § (Sänge v §.

3.^Dn Sängern Ijat man biet zx^af)it

£ic in ein ©tfilo^ gefommcn,

äÖD nicfjtö ermangelt, nichts gefetjÜ,

©ie l)o'6en 'ipta^ genommen.

üDdc^ mar too, irgenbluo ein ^pla^,

iun-gicicfibar biefcm 23rübcr=(Sd)a^,

äöo au(^ {(^ ^^^la^ genommen?

3t;r fraget nicfjt lüo(}er icf) fei,

Söir aEe ftnb bon oben;

Socf) fingenb tüirb ber ö'V'cic frei

Unb barf bie 33rüber loben.

S)ie abruft entlöfe ber @efang!

äöag au^en eng, luaS au^en bang

Uns niad^t e?> nicfjt beflommen.

©0 f)ab' iä) euc^ benn fd^on ben S)anf,

üDen i(^ gebad)t, erlniefen,

Unb eui^ mit Söncn rein nnb fdfilanl

3lt§ äßürbige gepriefen.

Sßaö bleibet übrig al§ ber Srf^alt

S)en tnir fo gerne l}ören,

SÖenn überaE, aü überall

3ini Stillen unr nn^ ücrmcliren.
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^ogcufcier
bee

brüten 6eptemBer§ 1825.

(£m n t e 1 1 it n g.

ßinmal nur in unfevni SeBen,

2öa§ aiicf) fonft Begegnen mag,

Sft ba§ l)öc^fte ölücf gegeben,

Einmal feiert foli^en Sag!

5 (äinen 2ag, ber fro^ erglän^enb

Junten (2rf)mu(f§ ber 9tad)t entfteigt,

<Biä) gefeEig nun begrän^enb

©egcn§öoII 3um 3?erge neigt.

3)arum öffnet eure Pforten,

10 ßa^t ä^ertrantefte herein;

^eute foU an alten Crten

Siebe no"^ ber Siebe fein!

5*
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3 w i f
cf) e n g e f

a n g.

3>(jr fudjt Bei i^m öergeBeiiö iüaü);

Sin bem !i)evgangneu lebt ba§ ^^üdjtige,

!i>cren)igt ft(f) in fi^öner X^at.

Unb fo getüinnt fii^ ha§ ßebenbige

S)urd) O^olg' au§ g^olge neue .^raft,

S)enn bie ©efinnnng bie beftänbigc

©ie mad)t allein ben 53lenfdjen banerljaft.

©0 (oft fid) jene gro^e (^ragc

5iad) unfcvm ^tneiten ,5>atcdanb;

S)enn ba§ 3?eftänbigc bev ivb'fdjcn "Jnge

Verbürgt un^j etuigen Seftanb.
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® d) ( u § g c 1 a II g.

25 Diun auf uiib (a^t öexiaiitcit,

^^r brübeiiid) 3>ertvaiiteii

!

äöie if)x gef)eim öeretjvet

''Raä) au^en fei'ö gefe^ret!

^Jtict)t me^r in Sä(eu

30 5ßer:§aIIc ber Sang.

Unb jubelnb üBernm^en

Siurc^jie^ct nenc Strafen!

3Bd wir in'y Sccrc fc^auten

(frfc^einen eble S3auten

35 Unb Äran3 an Jh'änjen

S)ie 9teil)en entlang.

So äu§ere§ @eMube

3^er!ünbet inn're O^reube;

2;cr @d)ulc 5Raum erfieitert

40 3u Ii(i)teni Saal erweitert;

S)ie i^inber fc^euen

^JZid^t 53tobcr notf) ^^Jang.

^fiun in bic luft'gen Scannte!

Söer pflanzte biefe 33äunie,

45 ^;^r ünbcrfro^^en ßatten?

6r pflegte biefe 8d}atten,

Unb äßülber unigrünen

S)ie Apügcl entlang.
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S)ie Page 511 üeröcffcn,

S)a§ @ute 3U ermeffeii, s»

©0 aufgetegt aU treuUrf),

80 treufain toie erfreulich

©tiuunet ^ufammen

,3n tjerältd^em ©ang!

3Bie öiel er Qu§gefpenbet, ^^

5lucf) lüeit luib breit boKenbct,

2)ie IXnioi)! ficf) Ijerbünbet,

Unfägtii^ (Slütf gegrünbet,

S)a§ lüiebcrijolct

2)a§ SeBen entlang. «o



©Ott u u t) 2B e t t.

matt SBelt unb fireiteS SetJen,

£angci- ^dijxt xMiä) ©treten.

Stet» öcforjc^t utib ftctö gcgrünbet,

9tie gef(^toffen, oft gerüubct,

5ntcfte§ tjch)af)it mit STteue,

greunblic^ autgefa|te» 5ieue,

fieitcxn ©inn unb reine ^toedEe:

5Jun! man fommt luoljt eine Strecfe.





P r ce m i o n.

3m Flamen beffen her <Biä) felbft erfd£)uf!

Sßon ©lüigfeit in fi^affcnbem ib'eruf;

Sn ©einem Ükmen ber ben ©lanften fc^afft,

33ertrauen, Siebe, X^ätigfeit unb .ßraft;

3ln 3ene§ )iamen, ber, fo oft genannt,

S)em äBefen narfj Blieb immer unbelannt:

©0 toeit ba§ C^x, fo lüeit ba§ Sluge reicht

S)n finbcft nur 35e!annte§ ha^ ^t)m gteidjt,

Unb beine§ @eifte§ !^öc§[ter O^euerflug

<g)at fc^on am ©leic^ni^, f)at am S3ilb genug;

@§ ^ieljt bic^ an, e§ rei^t bid} Reiter fort,

Unb rtio bu toaubelft fdjmücft fid} Söeg unb Crt;

S)u jä'^Ift nirfjt me^r, berei^neft feine 3cit,

Unb jeber ©djritt ift Unerme^Iidifeit.

2öa§ luär' ein @ott, ber nur Don au^cn ftie^e,

,3nt Ärei§ ba§ 2IE am fyinger laufen üe^e!

3Y}m ,3iemt'§, bie 2BeIt im Innern ^u bemegen,

^Jlatnr in ©id), ©id) in 5latnr ju '^cgen,

©0 'bü'^ maä in ^i)m lebt unb luebt unb ift,

5lie ©eine ßraft, nie ©einen ©eift öermip.
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Sm Snnern ift ein Uuiöerfum auä);

Sa'^er ber 3Söl!er löblii^er (^ebraud),

S)a^ icglit^er ba§ ä3c[tc toaö er fenut,

(5r (Sott, ja feinen ©ott benennt,

^!^ni .^immel nnb (Srben übcrgiBt,

Stjn fürchtet, unb Wo niöglidj liebt.
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2B i c b c V
f

i u b c lt.

Sft c§ möglii^, (Stern ber Sterne,

S)rüii' i(^ tnieber bid) an'§ .^erj!

5(c^! h)a§ ift bie ^laä)t ber Sterne

gür ein 3lBgrunb, für ein Sc^nter^!

Sa bu bift eö! meiner {yrenben

©ü^er lieBer äöiberpart;

(Fingeben! ber(3angner Seiben

Scfjaubr' icf) öor ber öegenlnart.

9lt§ bie Sßelt im tiefftcn ©runbe

Sag an G5otte§ eto'ger 58rnft,

Drbnet' er bie crfte ©tunbe

^Dlit erl^aBner Sdjöpfungötnft,

Unb er \'pxaä) ba§ äöort: 6§ toerbc!

S)a erftang ein fd)mer,3Ti(^ 9fcf}!

9(10 ba^ m, mit ^Jkd^tgcbärbe,

Sn bie 2öir!Iid)feitcn Brac^.

9hif tl^at fid) ha^^ Sic^t! [id) trennte

(Bä)cn bie i^infterni^ üon iljm,

Unb fogleid) bie (Elemente

©c^eibenb auSeinanber ftietjn.

9{afd| in tnitben tuüftcn Xräumen

Sebe§ nad) ber SBeite rang,

8tarr, in ungemeffncn Siäninen,

DijM Seljnfuc^t, ot^ne -«lang.
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Stumm toar oIIe§, ftill itnb öbe, 25

©infam ©ott ^um erftenmal!

S)a erfcfjuf er 531orgenrötfje,

S)ie erbarmte ][<£) ber Dual;

©ie entlridette bem 21rüBen

6in erttingenb ^arBenfpiel 3o

Unb nun tonnte toieber lieben

3öa§ erft au§einanber fiel.

Xlnb mit eiligem SSeftreben

©ud^t fic^ toag \iä) angeljört,

Unb 3U ungemcji'nem Sebcn 35

Sft @efü^I unb «licE gefeiert:

<2ei'§ Ergreifen, fei e§ 9taffcn,

äöenn e§ nur ftd^ fo^t unb '^ält!

5(IIa'^ braucht ni(f)t met)r jn fdtiaffcn,

äBir erfd;aifen feine äßelt. 40

©0 mit morgenrottjen ^-lügetn

9fi| e§ micf) an beinen lllunb,

Unb bie ^lad^t mit taufenb Siegeln

ivräftigt ftcrnenTjett bcn iBunb.

3?eibe finb toir auf ber @rbe «

gPiufter^aft in greub' unb Cnal,

Unb ein 3h)eite§ SBort: (Je lucrbc!

Xreunt un§ nidfjt 3um ,5nieitcnmat.
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S e 1 1
f

c e ( c.

ii>ert!^eilet eud^ naä) allen Üiegtouen

U>on biefem ^eU'gcn Sc^maue!

93cgeiftci-t rci^t cui^ biird) bic näcf)ftcn 3onen

Sn'§ 5m unb füüt e§ au§!

5 Sc^on fc^lüeBet t^r in ungemcff'ncn ^^ernen

S)en iel'gen ©öttertranni,

Unb leuchtet neu, S'^i'-'üiG, unter Sternen

3m üct)t6efäten 9iaum.

S)ann treibt i'^r euc§, gen:iatttc^e Kometen,

10 .3n'§ Söeit' unb Söeitr' tjinan.

3)a^ !!Ja6t)rint^ ber Sonnen unb ^4>(aneten

S)ur(^fd)neibet eure a3a'^n.

3f|r greifet rafc^ nadj ungeformtcn @rben

Unb xoixtd fc^öpfriid) jung,

15 S)a^ fie belebt unb ftet§ belebter Werben,

^m abgenieff'nen ©c^tnung.

Unb freifenb fül)rt il^r in ben>egteu Süften

Sien n?anbelbareu t?lor,

Unb f(^reibt beut ©tein in aüen feinen (Prüften

20 S)ie feften (formen bor.



78 65cbicf)te. dritter I^ctl.

yiun alle§ \iä) mit göttlidjem @r!ül)nen

3u übertreffen ftrebt;

S)a§ Söaffer tuill, ba§ unfnicf^tbare, örüncn

llnb jebe§ ©täuB(^eu teBt.

Unb fo öerbrängt mit liebeboÜem (Streiten 25

S)er feucfiten Qualme 'iRacTjt;

5iun gIüT;cn fd;on bc§ ^^^arabiefcö Söeiten,

Sn üBerbunter 5prad)t.

3Bie regt fic§ balb, ein ^olbcg Sid^t jn fcf)nuen,

6Jeftaltenrcic§e ©d)aar, so

Unb it;r erftaunt, auf bcn begtüiften ^tucn,

^hin al§ ha^ erfte 5^^aar,

Unb balb bertififit ein unbegrän^teS (Streben

Sm fd'gen aßed}felb(itl

Unb fo empfangt, mit S)ant, baö fd)önftc l'eben 35

33om %U in'§ m aurücf.
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^ a u c V im äB c rf) ] c I.

.^iclte biefen fvülieu «Segen

%d), nur (Jine Stunbe feft!

5lber üoUen ^(ütl^enregen

Scfjüttelt fcfjon ber Inue äöeft.

& Soll icf} niicf^ bcö ©rünen freuen

ÜDcm idj Srfiatten erft öerbanÜ?

33alb tüirb ©turnt aud) bag jerftreuen,

Söenn e§ falb int ^erbft gcidjlnnnft.

SBiüft bu nad) beu (Vrüditen greifen,

10 ßilig ninint bein Stjeil bnöon!

S)iefe fangen an ju reifen

Unb bie anbevn feimen fd)on;

@Ieid^ mit jebent ütegenguffe

^änbert ftd) bciu Ijolbcs Zijai,

y-> %d), unb in benifelben 51-wflc

<£d)tt)imnift hn nt(^t jum ^ttieitenmat.

2)n nun felbft! 3Ba§ felfenfefte

Sid) öur bir tjerborgettjan,

^Jkuern fietjft bn, ficijft '4>atnftc

20 Stet§ mit anbern klugen an.

SBeggcfdjtuuuben ift bie !^'tppe,

2;ie im .Hnjfe fonft genas,

3icner tJiil, ber an ber J^tippe

Sic^ mit ©emfenfrcc^e ma§,



80 ©cbidjtc. Tritter %))äl.

iSene ipanb, bic gern unb milbe

<Biä) betüegte tuo^ljut^un,

S)a§ geglicberte ©eBilbe,

Sllleg ift ein anbreS nun.

Unb toaö ftd^ an jener ©teüc

9iun mit beinern Flamen nennt,

Äam IjerBei \ük eine äÖcUc

Unb fo eilt'» ^um ßtenient.

2a^ ben 5tnfang mit bem ®nbe

8i(^ in 6inä jufanimensicl^n

!

©d)neEer ol^ bie ©egenftiinbe

(Selber bid) üorüberflielju.

Sanfe, ba^ bie @uu[t ber ^Jhifen

Unücrgänglirfjeö üerl^ciBt,

2)en ß)el)alt in beinem iönfen

Unb bie ^orm in beinem @cift.
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^xn§ unb 21 Ue^.

3fm ©rän^enlofen fic§ 311 finbeii

Söirb gern ber ginjelne öerfc^toinben,

3)a löft fic^ aller ÜberbruB
;

©tatt ^ei^em SBünfd^en, milbem äßoüen,
5 ©tatt läft'gem gorbern, ftrengeni ©ollen,

©i(^ aufjugeben ift @enu^.

Söeltfeele fomm un§ ju burdöbvingen!

Sann mit bem äöettgetft felbft ^n ringen

SBirb unfrer Äräfte .Jpoc^beruf.

1" 5:§eilne]^menb fül^ren gute ©eifter,

©elinbe teitenb, ^öi^fte 53teifter,

^u bem ber aUeö fc^afft unb f^nf.

Unb nmaufdfiaffen ha^ @efc§affne,

S)amit fic^'ö nic^t 3um Starren maffne,

15 äöirft eroigeS lebenbigeg 2:]^un.

Unb ma§ nid^t toar, nun n)ill eö nterben,

^u reinen ©onnen, farbigen (Jrben,

3fn feinem galle borf ee rul^n.

e§ fott \\ä} regen, fc^affenb §anbeln,

20 grft ficf) geftalten, bann öermanbeln
;

9iur fc^einbar ftef)t'e 9}lomente ftiK.

S)aö gmige regt fic^ fort in aüen:

2)enn atte§ mu^ in ^Jüctits ^erfaüen,

äöenn e§ im ©ein beharren toiü.

©oet^eg 2i5eife. 3. iöö.
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s8 e r m ä d) t n i §.

.^etn aöefen faim ,^u ^Mp verfall tMi

!

S)a§ ßto'ö^ '-^öt Uct) foi"t iii ollen,

3(m ©ein erhalte bi(^ beglüdt!

S)a§ ©ein ift ett)ig: benn ©efe^e

ä3etr)a^ren bie lebcnb'gen ©c^ä^e

?tu§ ipelc^cn fi(f) ba§ 5tII gefc^müift.

S)a§ Sßatjre toar fd)Dn längft gefnnben,

^at ebte Ö)eifterf(^aft üerbunben,

S)a§ otte äßa'^re fa^ e§ an!

3}erbanf c§ @rben[oIjn bem Söeifen

S)er it)r bie ©onne ^u umfreifen

Unb bem @ef(i)tt)ifter n)ie§ hk ^aljn.

©ofort nun n^enbe bid) nad) innen,

S)a§ ß^entrum finbeft bu babrinnen

Söoran fein ß^bler jtoeifetn mag.

SBirft feine Üiegel ha üermiffen:

S)enn ha^ felbftftänbige ©emiffen

Sft ©onne beinem ©ittentag.

S)en ©innen l)aft bu bann ju trouen,

Äein 5nifi^e§ taffen fie bicf) fc^auen,

äöenn bein Qjevftanb bicf) mac^ er()ä(t.

5Jtit frifd^em ^licf fiemerfe freubig,

Unb toanble ficf)er mie gefi^meibig

S)urd§ 5Iuen reic^begaBtev SBelt.
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25 ©enie^e mä^ig lyüW unb Segen,

3}ernunft fei überall zugegen

Söo l'eben fid) bes iCebens freut.

Sann ift ä)ergangenf)eit beftänbtg,

S)a§ künftige öorauö lebenbig,

30 S)er 3(ugenbü(f ift ©toigfeit.

Unb roar es cub(i(i) bir gelungen,

Unb bift bu tiom @efü§( burc^brungen

:

SBaö frn(^tbar ift, allein ift ira'^r,

£n prüfft bae allgemeine SöaUen,

35 6§ toirb nad^ feiner SBeife fc^atten,

©efeüe bid) ^ur fleinften S^aar.

Unb n?ic üon 2llter§ l^er im (Stiüen

(fin l'iebeföerf nacf) eignem SBiKen

S:er ^:p^i(ofDp^, ber 3:id)ter fc^uf,

40 (£o trirft bu fdiönfte Sunft erzielen:

Senn ebten Seelen üor,5ufü^(en

^ft untnfc^enen^ert^efter 3?eruf.

6*
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^arabafe.

t?reubig tnar, bor bieten ^a1)xen,

eifrig fo ber @ei[t beftrebt,

3u erforfi^en, 3U erfal^ren,

2öie ^atur im 8d^affen lebt.

Unb e§ ift ba§ elüig ß^ine,

2)a§ fid§ bielfac^ offenbart;

Mein baö ©ro^e, gro^ ba^ Meine,

3lEe§ nacf) ber eignen 3Irt.

Smnier tnec^felnb, feft \iä) {)altenb;

^a1) unb fern unb fern unb na^;

So geftaltenb, umgeftaltenb —

,3nin (Jrftaunen bin iä) ba.
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^ t e ÜJ? e t a m r p ^ f
e b e r '|^

f
( a it ^ c n.

!S)td} bertüirvet, CHcüebte, bic taufenbfältige ^JRifcfiung

Siefeö iölumengeirü^tö über bem Charten untrer;

Stiele ^fiamen ^öreft bu an, unb immer üerbränget

^JJlit barbarifc^em •ß'Iang einer ben anbern im C^r.

5 3(IIe ©eftaüen finb ä^nlid), unb feine gleichet ber anbern
;

Unb fo beutet bas 6f)Dr auf ein geheime? öefe^,

^lufein^eitigeöOtätfjfct. C, fönnt' ic^bir, (iebtic^efvreunbin,

Überliefern fogteicf) glücflic^ ha?> (öfenbe SÖort!

2Berbenb betrachte fie nun, tt}ie nacf) unbnac^ fic^ bie '^^flan^e,

10 ©tufentoeife geführt, bilbet ,^u Stützen unb lyruc^t.

?(u5 bem Samen cntwicfelt fie fid), fobatb if)n ber (frbc

Stille befrud)tenber 2d)0ü5 t)ülb in ha?! 'sJeben entlöBt,

Unb bem Oiei^e bee i'idjt«, bee ^eiligen, eroig beroegten,

©leic^ ben ,5ärteften 3?au feimenber ^Blätter empfiehlt.

15 Ginfa(^ fc^li^f ^^t ^^^ Samen bieÄraft; ein beginnenbee

«orbilb

ijag, öerfct)loffen in fid), unter hie .öüUe gebeugt,

Statt unb Söur^el unb .Reim, nur ^atb geformet unb farbtoe

;

Xroden erl)ält fo ber Äern ruhiges l'eben bervai)xt,

iHuillet ftrebenb empor, fic§ milber ^euc^te öertrauenb,

20 Unb ergebt fic^ fogleic^ aus ber umgebenben Stacht.

3(ber einfad) bleibt bie Ü)efta(t ber erften Ch-fdieinung

;

Unb fo be^eicf)net fic^ au(^ unter ben ^^flan,jen ha^ .^inb,

Gileid^ barauf ein folgenber Irieb, fic^ er^ebenb, erneuet,

Änoten auf .knoten getf}ürmt, immer haz erfte ©ebilb.

25 3*oarni(^t immer ba« gleiche; bennmannic^faltig erzeugt fid),

3luggebilbet, bu fie^ft'§, immer bas folgenbe Statt,
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3(u§9ebe'^nter, geferBter, getrennter in ©pi^en unb 2t)eile,

S)ie tievtt>ad}fen öorTjer rul)ten int nntern Organ,

llnb fo erreid)t ti ^ncrft bic '^ödjft beftiimnte 5^Dl(enbnng,

S)ic bei mandjeni @efd)Ied)t bid) ,5uni Ch-ftaunen beiuegt. 30

5Bie( gerippt nnb ge,^adt, anf niaftig ftro^enbcr 3(äd)e,

Scheinet bie ^yülte be§ Iricbö frei unb nncnblid) ,yi fein.

Siod) I)icr Ijält bic Statur, mit mächtigen .^pänbcn, bie

23ilbung

3ln, unb teufet fte jauft in ba§ ilsoüfonimncre "^in.

^ä^igcr leitet fte nun ben ©aft, ücrcngt bie (^efä^e, 35

Unb gteic^ ^eigt bie ©eftatt härtere Sßirfungen au.

©title jie'^t fic^ ber Xrieb ber ftrebenben 9iäuber prücte,

Unb bie Otippe be§ ©tiel§ feilbet \\ä) völliger au§.

S3tattto§ aber unb fdjueE ertjebt fic^ ber härtere ©teuget,

Unb ein Söunbergebilb ,^iel)t ben Setrad^teubeu au. 40

9iing§ im -Greife [teilet fid) nun, gc^ä'^Iet unb o'^ne

^•^a^t, baö fleinere 5Btatt neben bem äl)itlid)en t)tn.

Um bie 3l(i)fe gebrängt entfd^eibet ber bergenbe ,^elc^ fid),

2)er 3ur l^oc^ften (Seftalt farbige fronen entläßt.

Sllfo prangt bie Statur in Ijoljer boUcr (ärfd^einung, 45

Unb fte geiget, gereift, ÖJIicbcr an (^)tieber geftuft.

Smmer ftaunft bu auf'§ neue, fobalb fi(^ am ©tengel bie

S3Iume

Über bem fd)tanfen ©erüft lued^fetuber 58Iätter beU)egt.

5lber bie ^errlid)!eit rtirb be§ neuen ©d)affen§ äJerfünbung;

2a, ba§ farbige Statt fülltet hk götttid^e .^anb, 50

Unb ^ufammen jie'^t e§ fid) fd)neE; bie ^ärteften J^ormen,

^Stt)iefa(^ ftreben fte bor, fid) ju bereiuen beftimmt.

Sraulid) fte'^eu fie nun, bie '^olbcu ^^^aare, beifammen,

3a'^Ireid) orbnen fie fid) utn ben gciüettjten 3Utar.

§t)men fd)tDebet lE)erbet, unb ]t)errlic§e stifte, gemattig, 55

©trömen fü^eu ®erud^, alle§ belebenb, umt)er.
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Silin üerein^elt id)n,iellen fogleid) uii^ä'^Iigc Äcime,

••polb in ben ''llhittcrfdiDDS fc^tnellenber f^vüd^te ge^üIÜ.

Unb liier idiltc^t bie ''Juitnr bcn iTting bcr cUiigen .Uräftc;

60 Xnd) ein nencr jogleid) fniH't ben üorit3en an,

2^a^ bie Äette fic^ fort biivd) alle Otiten öerliingc,

Unb baö (^kn.^e bc(e6t, fo n?ic bae 6in,^c(nc, jei.

SBenbe nun, o öeliebte, ben 3?tid ,^uin bunten ©emiminet,

S)Q§ öertt?irrenb ni(^t mel^r iiä) öor beni ©eifte beliicgt.

6?) 2(ebe ^^flnn,5e l^erfünbet bir nun bie etti'gcn ©efe^e,

3[ebe ißtunie, fie iprid^t lauter unb lauter mit bir.

5lber cnt,^ifferft bu tjier ber ®öttin l)eilige !Cettern,

Überall fie^ft bu fie bann, auc^ in üerönbertem ^uq.

.ilriei^enb jaubrc bie^Haupe, berS(^metterling eile gefc^äftig,

70 iBilbiam änbrc ber 'DJtenfc^ felbft bie beftinunte öeftatt

!

C, gebente benn audj, n?ie au§ bem Äeim ber 53cfanntf(^aft

Tcad) unb iiac^ in uns Tjolbc (^oettioT^n'^eit entfproB,

i^rennbidjüft fid) mit 33cad}t in uuferm :3"nern entljüüto,

Unb toie 9(mor pte^t 33tüt^en unb ^rüi^te gezeugt.

1-' teilte, luie mannic^fad) 6a(b bie, baih jene öeftatten,

Still entfattenb, 'Jlatur unfern ©efü^len gclie^n!

^reue bid^ aud) bes heutigen 3:age! 3Jie '^eilige iC'iebc

Strebt ,5U ber '^öd)ften f^rnd^t g(eicf)er 6)efinnungen auf,"

@Iei(^er 5(nftc^t ber2;inge, bamit in^armonifdiem'JInfc^aun

80 Sic^ üerbinbe bas 4>aar, finbe bie I)ö(;cre äöelt.
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® :p i r V ^ e in a.

Büffet im *:)kturBetra($ten

Smmer ein§ luie aEe§ ad)ten;

^Jticf)tö ift brinnen, nt(i)t§ ift brausen:

S)enn iraS innen ba§ ift au^en.

©0 ergreifet o^ne ©äumni^

.^eilig öffentU(^ ©el^eimni^.

I^renct euc^ be§ ttia'^ren ©c^einö,

Qua) be§ ernften ©pieleö:

Äein !!3ebenbi9e§ ift ein (Sing,

Simmer ift'ö ein ii^ieleö. lo
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3Ji et am or p^ I
e bcv Xi)xctt.

Söagt ii)X, alfo bereitet, hie lefete Stufe ,^u fteigen

2)iefe5 ©ipfets, fo re{(i)t mir bie ^anh unb öffnet ben freien

Slirf in'g toeite gelb ber 5ktur. ©ie fpenbet bie reichen

SeftenSgaBen um'fier, bie (Göttin; aber empfinbet

5 Äeine Sorge Inie fterblid)e j'yraun um i^rer ©eborncn

©teuere ^iat)rung; il^r ,jiemet ee nic^t: benn ,^tt»iefad^

beftimmte

©ie baö ^ödifte @efe^, beftf)ränfte jeglicfieg lieben,

^ah U)m gemeffne§ 33ebürfni^, unb ungemeffene ©oben,

!Ceid)t 3U finben, ftreute fie au«, unb ru'^ig begünftigt

10 ©ie boö muntre ^cmü^n ber üietfac^ bebürftigen .ftinber;

Unerzogen fdiiüärmen fie fort nacf) il^rer iöeftimmung.

S'tDid fein felbft ift jcgtic^eö Iljier, öoKfonimen ent=

fpringt es

2lu^ bem ©c^oo§ ber '»Jlotur unb ,5eugt üollfornmene Äinber.

9(IIe ©lieber bilben fid} aii?> nad) cn)'gen ©efe^en

15 Unb bie feltenfte ^orm betoa^rt im ©e^eimen bas Urbitb.

©0 ift jeglid^er ^}Jlunb gefrf)idt bie ©peife p faffen

3ßeld)e bem Äorper gebül^rt, es fei nun fc^toäc^lid) unb

Ober mächtig ber Äiefer ge^Qt)nt, in jegtict)em f^atte

Norbert ein f(^icf(i(^ Crgan ben übrigen ©liebern bie

'Jkl^rung.

20 9tu(^ bctoegt ftd) jegltd^er f^u^, ber (äuge, ber fur^e,

©onj l^armonifd) jum ©inne beö S^ier^ unb feinem S8c=

bürfni^.
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©D tft jcbem bcr Ätnber bic üolle reine ©ejunbtjeit

i^DU ber 5!)lutter beftimnit: benn oKe lebenbigen ©lieber

3ötberfpred]cn ]id) nie iiiib tnirfcn alle 311m !i^eBen.

%[]o beftiuimt bic Weftalt bic l'clienöttieife beö lljiercg, 25

Unb bie 2Beife ,yi tcBen fie luirft auf alle ©eftaüeu

^}Jläd}tig (^urürf. <Bo Reißet fid) feft bie georbnete iMtbiing,

2BcldjC pm äöedjfel fid) neigt burd) äuf^crlid) lüirfenbe

äßefen.

S)od) im Sintern befinbet bic Äraft ber ebtern (^cfd)öpfe

Sid) im l)eiligen t'ftreife lebenbiger l^ilbung befd)(offen. 30

S)iefe @rän,^en ertneitert fein ©ott, cö el)rt bie 9catur fie:

^Jenn nur olfo befdirönft mar je ba§ ä^oUtommenc mlDglid).

S)o(^ im inneren fd)e,int ein ©eift getoaltig ]ü ringen,

2ßte er burd^brädje ben -Hrei^, äöittfür .^n fd)affeu ben

formen

äöie bemäßoüen; bodjmae- er beginnt, beginnt er bergebene. 35

5Dcnn ^mar brängt er fid) bor ju biefen ©üebern, ,^u jenen,

Stattet mäd)tig fie au§, jcboc^ fc^on barben bagegen

9(nbere f^Iieber, bie ßaft be§ Ü.bergett)id)teg bernic^tet

3tIIe ©c^öne ber f^orm unb olle reine 33ett)egung.

©iet)ft bu alfo bem einen (^efdicipf befonberen ^orj^ug 40

Srgenb gegönnt, fo frage nur gleid), too leibet es etwa

53iangel anberämo, unb fud)e mit forfd)enbem ©eifte,

f^^inben tüirft bu fogleic^ ^u aller S3ilbung ben ©djlüffel.

Senn fo "^at fein 3:"^ter, bem fämmttic^e '^aijnt ben obern

Äiefer um,^äunen, ein .sporn auf feiner Stirne getragen, 45

Unb bo'^er ift ben isiömen ge'^örnt ber cloigen 53lutter

©anj unmöglict) ]U bilbcn unb hbk fie alte (bemalt auf;

®enn fie ^at nid)t Wa'üc genug bie 9{eif)en ber :S'a^m

^ßöllig ju bftfi"3en unb aud) ©etnei^ unb ^örner 3U

treiben.
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50 2)tefer fd)öne 3?egriff bon 5!Jla(^t mib Sdiranfen, üoii

Söillfüv

Unb (^iejefe, uoii ^-reiljcit unb 'IHafj, üon beliicgüd)er

Crbnung,

UJorjug unb ^JJlangel, erfreue bid) Ijocf); bte fieiltge 'OJiufc

il3ringt T)armDniid) ilju bir, mit fünftem ;3U)angc belefjrenb.

Aicinen t)öf)evu 33egriff erringt ber fittlid^e S^enfer,

55 kleinen ber tljiitigc ^JJtann, ber bii^tenbe Äünftter; ber

C)errf(^er,

S;cr üerbient e^3 ju feiu, erfreut nur burd) i[)n fid) ber

Ärone.

greue hid), I)öd)fte5 Öefd)öpf ber 'Jiatur, bu fü'^left bi(^

^^x ben ^öc^ften ©ebanfen, ^u beut fie fc^affeub fid)

auffd)lüang,

9k(^,^ubenfen. 4^ier ftef)e nun ftill unb tnenbe bie 3?tide

60 ^•KüdtüärtS', prüfe, öerg(eid)e, unb nimm üom ^llcunbe ber

S)a^ bu fc^Queft, nic^t fi^märmft, bie liebliche üoüe @e=

tüi^^eit.
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51 u t e p i r r ^ e in a.

60 fcfiauet mit l)c|d)eibncnt Slitf

S)er elüigcn äöeberin ^JJleifterftüd,

SBie ®in 2;ritt taufenb f^äben regt,

5Die ©d§iffletn t)iuüber ^erüfcer fc^ie^en,

S)te ^äbcn ftct) Begegnenb fliegen,

6in ©d/tag taufenb 35er6inbungeii fc^lägt,

S)a§ "^at fie nicf)t jufantmen gebettelt,

Sie '^at'g öon ©tüigfeit angebettelt;

S)aniit ber einige ^leiftermann

©etroft ben föinjdjlog n?erfeu fann.
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Snt ernften 58einl§au§ tuar's roo iä) fiefd^oute

3Bie ©c^öbel ©c^äbeln angeorbnet paßten;

S)ie alte Qtit gebacfit' iä), bie ergroute.

©ie fte§n in OteiT)' geftenimt bie fonft fic^ Ija^ten,

Unb berbe i^nod^cn bie fid) töbtlic^ fd)lugen

(Sie liegen freu^toeiö jo^m alliier 311 vaften.

Gntrenfte ©d^utterBlättcv! tone fie trngeu

5i"agt nienmnb mc'^r, unb jiertid) tfjät'ge (Stiebev,

S)ie ^^•in^ i^i'^' iVwB 3erftreut au§ l'ebenSfugen.

^f)r ^JJtüben alfo lagt öevgebenö nieber,

9iic^t Mui) im @ra6e lie^ man euct;, öevtrieben

©eib i"^!' fjeranf ,3nm lichten Jage miebev,

Unb niemanb fann bie bürre ©c§ale lieben,

3Bel(^ l^errlic^ eblen ^crn fie anc^ Betoaljvte.

S)dc^ mir ^Ibepten toar hk Schrift gefc^rieben

S)ie ^eil'gen ©inn nicl)t jebem offenbarte,

5II5 ic^ in 5JHtten folrfjer ftarren 9Jlenge

Unfd£)ä^bar §errlic^ ein ©ebilb getca^^rte,

S)a^ in be§ 9taume§ ^^Jioberfält' unb (Jnge

^ä) frei unb toärmefü^lenb mic^ erquidfte,

5ll§ ob ein SsJobengquell bem 2;ob entfpriinge.

Söie mict) ge^eimni^öoll bie ^o^'w ent,5Ücfte!

3)ie gottgebad)te ©pur hit fic^ erl^alten

!

G^in ^43lid ber mid) an jeneö ^Jieer entrücfte

S)a§ flutfjenb ftrömt gefteigerte C^ieftalten.

©e^eim @efä^! Crafelfprüd^e fpenbenb,

SCßie bin id) tcerf^ bic^ in ber .^anb 3U bolten,
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2)i(^ Ijöd^ften 'Bä)a^ aug Wohn fromm enttoenbenb

Unb in bie freie t'uft, p freiem ©innen,

3nm ©onnenüc^t anbäc^tig 1)u\ mirf) tüenbenb.

2ßa§ fann ber 5Jtenfd) im ßeben me'^r geniinnen,

?ü§ ba^ fid^ (Sott--gktnr i^m offenbare?

äßie fie ha^ ^efte lä^t p (Seift üerrinnen,

Söie fie haQ ©eifter^eugte feft betoal^re.
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U ni) r t c. O V p l) i f
c^.

J^lMQN, S)ämon.

3ßie an bem 2ag, her hiä) ber äßclt Derüeljen,

Sie ©onnc ftanb jum @ru^e bei* ^4>(aneten,

^-Bift aljo6a(b unb fort unb fort gebieten,

^Jcad) bem öefc^ ironarf) bu angetreten.

5 So mii^t bu fein, bir fannft bu nidtjt entftiefjen,

©0 fagten fc^on «Sibljüen, fo 5|3rop^eten;

Unb feine 3eit unb feine ^3lact)t .^erftücfelt

Üieprägte J^oxm bie (ebenb fic^ entiuiifelt.

TYXH, ha^ 3ufäüige.

S)ie fttenge ©ränje boc^ umgef)t gefäütg

10 @in 2Banbe(nbe§, ba§ mit unb um un§ U^anbelt;

^Jlict)t einfam bleibft bu, Bitbeft bic^ gefellig,

Unb ]§anbetft ttio"^! fo xvk ein anbrer ^anbelt:

3m Seben ift'§ Balb ^in= 6alb mieberfäÜig,

6ö ift ein 2anb unb n)irb fo burc^getanbelt.

15 @(f)on l§at fid§ ftiE ber ^atjxe ilrei§ gerünbet,

S)ie Sampe ^arrt ber S^Iamme bie ent^ünbet.

EPni, l'iefie.

2)ie bleibt nic^t aus! — 6r ftür,5t üom Jpinunet nieber,

3öolf)tn er ficf) au§ alter £)be fc^n^ang,

(är fc^tnebt '^eran auf luftigem @efieber

20 Um Stirn unb ^ruft bcu ^^rü^tingÄtag enttang,
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©d^eint je|t äu flie^n, öom ^ie^en feiert er tüteber,

S)a tüirb ein Söol^t im äße^, fo fü^ unb bang.

@Qr ntanct)e§ t^erj tierfi^n^ebt im 5lIIgemeinen,

S)oc^ ttiibnu't [id) ba§ ebelfte bem ßinen.

ANAFKH, 9töt^igung.

S)a ift'§ benn tüiebev mie bie (Sterne tüoEtcn;

33ebingung unb @efe^ unb aller Sßiüe

3ft nur ein SBoEen, meit toir eben jollten,

Unb t)or beut SÖiHen fc^toeigt bie Söillfür ftille;

S)o§ ßiebfte toirb üoni ^r^er^en ineggefdfioiten,

S)etn 'garten ^J}hi^ Bequemt fic^ äöiü' unb ©rille.

©0 finb n»ir jd^einfrei benn nad) manchen Salären

5iur enger bran a\% xo'ix am Einfang toaren.

EAni2, |)offnung.

S)Dd§ folc^er @rän^e, fold^er e^rnen 9Jtaner

<^öc^[t hiibermärt'ge -^^forte unrb entriegelt,

©ie fte^e nur mit alter ^yclfenbauer!

@in Sßefen regt ftd) leicht unb ungezügelt:

5lu§ äöolfenbede, Giebel, Siegenfdiauer

@rt)ebt fie nn§, mit i^r, burd) fie beflügelt,

^l^r tennt fie tt)ol)l, fie fc^ttiärmt burc^ alte 3onen

;

6in S^lügelfc^lag — unb l^inter un§ 2tonen!
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51 1 m
f p f) ä V e.

„S)ie äßett fie tft fo gvo§ unb breit,

2)er -öimmel aud) fo ^e^r unb ireit,

^c^ Tnu§ baö QÜes mit Stugen fajfen,

äöill fic^ aber nii^t recf)t benfen laffen."

'S)iä) im Unenblic^en ,]u finben,

Willst untericf)eiben unb bann öerbinben;

3)rum banfet mein beflügelt ii'ieb

2;em 5Jtanne, ber SBolfen unterfcfiieb.

ioetficS 'SJerfc. 3. So.
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§ tt) a V b § S' l) V e u g e b ä c^ t n t §.

Söenn ©ott^eit gamarupa, Tjod^ unb ftc^r,

S)ur(^ ßüfte j(i)tt)Qn!enb urnnbelt letct)t unb j(i)tüer,

S)e§ ©c^Ieievg f^^alten fammelt, fie aerftreut,

^^(m Söed)fel ber (Seftalten fic^ ertveut,

^e^t [tan- ficf) l^ält, bann fd)tt)inbet toie ein Xraum, s

S>a ftannen n)ir unb trau'n bem ^luge !aum;

^Jiun regt fid) fül^n be§ eignen 3?i(ben§ Äraft,

S)ie Unbeftimmteö ^u 23eftimmtem fct)afft;

S)a bro^t ein ßeu, bort tüogt ein ©lep'^ant,

.^ameteg C^al§, jum ©rochen umgen^anbt, i»

(Jin .Oeev jie'^t an, bod) triumpljirt e§ nic^t,

S)a eö bie ^Mä)t am [teilen f^^elfen Bricht;

S)er treufte 2öol!enBote felBft serftiebt

@t)' er bie ^ei-"!^' erreidit, tt)ol)in man liebt.

@r aber, .ipoluarb, gibt mit reinem Sinn i5

lln§ neuer 'i^eTjre t)errlid)ften @ett)inn.

'^a^ fid) nid)t :^alten, nid^t erreidjen lö^t,

gr fa^t e§ an, er §ält juerft e§ feft;

SBeftimmt ba§ Unbeftimmte, fc^ränft e§ ein,

^Benennt c§ treffenb! — @ci bie @^re bein! — 20

3öie ©treifc fteigt, fi^ badt, ^erflattert, "fällt,

(Srinnve banfbar beiner \iä) bie äöelt.
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© t r a t u §.

9Benn öon bem ftiüeii SÖafferjpießeU^^^Ian

©in 'ihhei ^tU ben flachen leppic^ an,

25 S)er gjbnb, bem ^aäen be§ (Jrfc^eine öereint

3ae ein ©efpenft ©efpenfter bttbenb fc^eint,

SJann [inb tüir alle, ba§ gefte^n nur nur,

erqutcff, erfreute Äinber, o 9iatur!

S)ann ^cU fic^'S too^t am Serge, fammelnb breit

30 ^n Streife Streifen, fo umbüftert'e tüeit

Sie Witkitjöf^e, Beibem g(ei^ geneigt,

Cb'^ faüenb träffert, ober (uftig fteigt.

6 u m u l u 5.

Unb nienn barauf ^u ^ö:^rer Sttmofpfjäre

Ser tüchtige @e^a(t berufen tuäre,

<Bki)t aSotfe f)Dd), ^um '^errtic^ften gebattt,

iöerfünbet, feftgebilbet, DJkc^tgeioalt,

Unb, tDa§ i^r fürchtet unb auc^ \voi)i erlebt,

2ßie'§ oben bro^^et, |o es unten bebt.
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(S t r r u ö.

2)oct) immer I}öl)ev fteigt ber eble Sraiig!

ßrtöfung ift ein §imm(ifc§ leichter Bti^'ß^^Ö-

ein 3tufgei)äufte§, flodig löf't ft(^'§ auf,

Sßie ©(^äflein tripplenb, Ieid)t gefämmt ,]u ."pauf.

©0 fliegt 3ule|t tt?a§ unten leicht entftanb

2)em ^-öater oben ftiE in ©c£)005 unb .!panb.

91 i m 16 u ».

^lun ia^t au(^ niebemärtS, burd§ ©rbgetüatt «

.Sperabgei^ogen tt)Q§ firf) ^^od) geballt,

Sn S)onnertr)ettern lttütf)enb fid) ergelju,

Jpeerfc^aaren gteid) entrollen unb öertoelfin! —
S)er @rbc f^ätig^eibenbeS ®ef(^i(f!

S)orf) mit bcm SSitbe ^ebet euren ißticE: •'•o

S)ie 'Jtebe gefjt l^erab, benn fie befc^reibt,

S)er ©eift toiü aufwärts, n)o er etoig bleibt.



©Ott unb aßelt. 101

($ u t p t i f d§ e 5 a V Ii c n.

3t n Julien.

Sa^ bix öon ben Spiegeteien

Unfrer ^^^^^l^fifer tx^ai)hn,

3)ie am -4.^f)änomen ftd^ freuen,

Wtf)x \xd) mit ©ebanfen quälen.

5 ©piegel t}ü6en, «Spiegel brüben,

Soppelftellung, auöerlefen

;

Unb baärttifc^en ru'^t im Grüben

m§ ÄrljftaE ha'Q erbetoefen.

S;iefe§ ^eigt, roenn jene Miden,

10 2(IIerfc^i)nfte O^arbenfpiele,

S)ämmerlic^t ba« beihe fcf)icfen

Cffenbart fic^ bem ©efül^Ie.

©d^toorj ttjie ^reu^e tüirft bu feigen,

Pfauenaugen fann man finben;

15 Sag unb Slbenblic^t oerge^en

SSi§ a^fammen Beibe fc^minben.

Unb ber Plante toirb ein 3ei<^en,

S;ief ift ber Äriiftall burcf)brungen

:

lug' in 5(uge ftef)t bergleicf)cn

20 SBunberfame Spiegelungen.

Sa^ ben ü)lacroco§mue gelten,

©eine fpenfttfd§en @e[talten!

S)a bie lieBen fteinen Söetten

äöirflic^ .jperrlict)fte§ enthalten.
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355 () t 5 u m e r ! e n.

Unb tüenn toir unterfd^ieben l^aben,

S)aiiii müjfen tnir tetenbige @aben

S)em 5(bgefonberten toieber öerlei'^n

Unb un§ eine§ f^Dlge=2et)en§ erfceun.

©0 tüenn ber 'OJla'^ter, bcr ^oet,

Mit ^Dtuarbg (Sonbtung tüo^t öertraut

S)e§ ^iJtorgenS frü^, am 9l6enb fpät,

S)ie 3Ümofpt)äre prüfenb fd§aut,

S)a lä§t er ben 6!^ai-a!ter gelten;

2)o(^ {"^m evtl^eilen luftige SBettcn

2)aö ÜBergänglic^e, ba§ SJlilbe,

S)qB er e§ faffe, fü'^le, bilbe.
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S)cm Gl^romatifer.

33ringft bu bte ^ktur ^eran

S>a^ fie jeber nu^en fann;

^alfc^eö ^oft bu nid)t erfonuen,

.^paft bcr 5Jlenfd}eu ^uiift getDonnen.

^Jlöget i1)x ba§ Sic^t ^erftürfeln,

5ar6' um f^arbe brau§ enttricfefn,

Cbcr Qubre Sdjtpänfe führen,

Äügelc^en polaiiftren,

3)a^ ber ^örer gau,^ erfrfirDcfeu

gü'^tet Siuu unb ©inne ftorfen:

9lein! @§ foE eucf) nit^t gelingen,

(Sollt un§ nic^t Betfeite Bringen;

.kräftig mt nnr'g angefangen,

SBoEen toir jum ^iel gelangen.
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^ e r ! ö m m li c§.

^riefter toerben ''IReffe fingen

Unb bie ^Pfarrer toerben preb'gen;

^eber toivb öor allen S)ingen

©einer 5)leinung \iä) entleb'gen

Unb [ic^ ber ©emeine freuen,

S)ie fidf) um i'§n ^er öerfammelt,

©D im 9lÜen toie im bleuen

Dtingefäl^re SSorte ftammelt.

Unb fo laffet anä) bie f^arBen

^icf) nac^ meiner ^Ärt üerfünben,

D^ne äÖunben, ol^ne Dlarben,

5!Jlit ber lö^Ud^ften ber ©ünben.
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21 ( ( e r b i it g ^.

2)em ^:pf)^fifer.

„Sn'5 Snnre ber Ttatur -"

C bu ^li^itifter! -
„bringt fein erfc^affner @etft."

5Jiic^ unb ©efc^toifter

^IRögt i^r an folc^es äBort

9lur nic^t erinnern:

2Bir benfen: Crt für Crt

©inb wir im Innern.

„@tü(ffelig! toem fie nur

£)ie äu§re ecf)Qle nuift!"

2)a5 ^ör' ic^ fec^^ig ^ai)xe n3ieberf)Dlen,

^d) fluche brauf, aber öerfto^Ien;

©age mir taufenb taufenbmale:

Slllee gibt fie reic^ücf) unb gern;

''Jlatur ^üt toeber -ßern

9io(i) (Schale,

SlUes ift fie mit einemmale;

S)id) prüfe bu nur allermeift,

Üb bu .ßern ober 8(^ale feift.



106 (S}ebtd)te. ©rittet Xijiii.

U 1 1 i m a t u in.

Unb fo jag' iä) ^uin legten ^^Jlale:

Statur l)at lieber Äern

51o(f) ©c§ale;

5Du ^Ji'üfe bt(^ luiv allermeift,

Cb bu ^ent obev ©d)ale jeift!

„äöh fennen bid), bu ©c^alü

S)ii ma(f)ft nur ^^offen;

Sßor unfrer 5la|e bod^

Sft öiel öetfc^Ioffen."

3f^r folget folfc^er Spuv,

S)en!t nid^t loir fd^er^en!

Stft niä)t bei- -ßern ber Statur

^eufdien im bergen?
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^te 3Ößeifeu lutb bie ?eute.

©pimcnibe«.

Äommt 33rüber! fammelt euc^ im ^ain,

©(^on brängt ba§ 93Dlf, e§ [trömt 'herein,

a^on gtorb, Süb, 2öeft unb Cften.

©ie möd)tcn gern belef)tet fein,

2)D(^ foE'§ nic^t «mü^e foften:

;3(^ bitt' euc^, I)a(tet euc^ bereit

^i)m berb ben iert ^u lefen.

2)ie Seute.

^1)v (Grillenfänger foHt un« "^eut

Qu -Kebe fielen, mit Seutlic^feit,

Unb nic^t mit bunflem SBefen.

(Sagt! - Sft bie Söett üon en^igfeit?

Sfnarngora«.

i^di glaub' es: bcnn ]u jcber ^eit

aöo fie noct) nict)t gemefen

S)a§ tDöre ©rfiabe genjefen.

S)ie l'eute.

2)oc^, ob ber Untergang iljr braut?

2(narimene§.

a3ermutt)(ict) ! hod) mir iff§ nic^t (eib:

3)enn bleibt nur ®ott in ©njigfcit,

SCßirb'g nie an SS^eUen festen.
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S)te Seute.

9lIIetn tüa§ tft Unenbtid^Icit?

^paxmenibeö.

2öie fannft bu ]o bid) quälen! 20

®e^ in biä) felbft! entbe^rft bu bvin

Unenblid^feit in ©eift unb ©inu,

<Bo ift bir nic^t gu Reifen.

S)te Seute.

2Bd benfen, unb iDte beulen loir?

2)iogeue§.

So ^brt boc^ auf 3U Belfen! — 2.s

S)er S)en!er benft öom ^ut 3um Sdfiu'^

Unb if)m geräf^, in S3ü|e§ ^3lu,

3)a§ 3öa§, ba§ äöte, ba§ Sefte.

S)ie Seute.

|)auf't totrfltd^ eine 8eer in mit'?

9Jlimucrmuö.

2)a§ frage beine @ä[te. — so

S)enn, fiel)ft bu, iä) gefte'Eie bir:

2)a§ artige SBefen, baö, eut^iidt,

©id) felbft unb anbre gern Beglüdt,

2)ag möd)t' id^ ©eele nennen.

3)ie Seute.

Siegt au(^ bei 5lad^t ber ©d§taf auf t'^r? 35
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^erianbcr.

^anii fic^ tjon btr nic^t tieimeii.

©5 fommt Quf hid), bu Körper, an!

-Spaft bu bir Iei6Iidj tDot)tget^an,

SBivb fie evcjuicElid) ru^en.

Sie 5i.'eiite.

40 2005 i[t ber fogenannte @eift?

ßleobutue.

3öa§ man fo @eift gerpö^nücf} fjeiBt

5(iittDortet, aber fragt nic^t.

S)ie Seute.

evfiäre mir toas glüctlic^ ^ei^t?

(5rote§,

S)a§ nacfte .ßinb ba§ jagt nic^t;

« WH feinem ^Pfennig fpringt e? fort,

Unb fennt rect)t gut ben Semmelort,

^ä) meine beö ^äcfers l'aben.

S)ie Seute.

Bpxi6)l hjcr Unfterblic^feit bemeif't?

Slriftipp.

S)en rerf)ten Sebensfaben

50 Spinnt einer, ber lebt unb (eben (äBt,

er briüe au, er ^mirne feft,

S)er liebe @ott toirb meifen.
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S)ie Seute.

Sft'§ Beffcr tl^örig ober !tug?

3)emo!rit.

S)a§ lä^t m and) begreifen,

.^ält fidj ber yiaxx für flug genug, &5

©0 gönnt e§ i!§m ber äöeifc.

S)ie ßeutc.

^errfd^t 3ufflW ^loB w^ib 3iugentrug?

epüur.

Sc§ Bleib' in meinem ©leife.

^en ,3»fflK bänbige 3uni (^IM,

@rge^' am 3Xugentrug ben S3U(f; eo

^aft 9lu^ unb ©pa| öon beiben.

S)ie Seute.

^ft unfre 2öiEen§frei^eit Sug?

3eno.

@§ !ommt brauf an 3U n^agen.

^lur l^alte beinen äöiEen feft,

Unb ge'^ft bu audf) ^n ©runb jule^t, es

©0 t)at'§ nicf)t t)iel ,3U fagen.

S)ie Seute.

Äam ic^ a(g böfe frf)on jnr Söelt?

^^^elagiu§.

5)tan mu| bid) mo'^I ertrogen.

:^u brac^teft au§ ber ^Jtutter ©c^oo§

f^ürtoa'^r ein unerträglid§ Sod§: 70

@ar ungef(f)i(it 3U fragen.
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S)ie Seute.

Sft iöeffrunggtrieb um 3ugefent?

^;Uato.

fS&äf SSeffrung nic^t bie Suft ber Söelt,

©0 iDÜrbeft bu nic^t fragen.

75 Wd bir üerfud^' eijt um^^uge^n,

Unb fannft bu bid^ nic^t felbft Derfte^n,

So quäl' nicfjt anbre Seute.

5Die i'eute.

S)od§ l^errfd^en gigennu^ unb Selb!

epiftet.

Sa§ i:^nen boc^ bie Seute!
80 Sie ^Rechenpfennige ber SöeÜ

9Jlu^t bu il^r nic^t beneiben.

3)ie Seute.

©0 fag', rvah uns mit Otec^t gefällt,

©^' mir auf immer fc^eibeu?

2)ie Söeifen.

^ein erft @efe^ ift, in ber Söelt

85 3)ie ^rager ju t)ermeiben.





t u n ft

>oetf)e§ aajevfe. 3. 93b.
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3u erfitiben, 311 6efc^(te|en

^Bleibe, Äütiftler, oft allein,

S)e{ne» Sßirfenö ju genießen

Qik freubig ^uni S3erein!

5 S)ort im ©anjen fc^au, erfal^rc

Seinen eignen ÖeBenSlauf,

Unb bie 2§aten mancher ^af)Xt

®e^n biv in bem 9tac^bar auf.

S)er @eban!e, haQ ©ntttierfen,

10 S)ie ©eftalten, i^x SScjug,

Gine§ tüirb ha% anbre fc^ärfen,

Unb am dnbe fei's genug!

SGÖo^t erfunben, flug erfonnen,

Scfiön gebilbet, jart öoII6i"acf)t,

15 (5d üon jefier ^at getnonnen

Äünftter funftreirf) feine 5]tacf)t.

äBie Tiatux im 9)ielge6i(be

©inen @ott nur offenbart;

©0 im toeiten Äunftgefilbe

20 SGßebt ein (Sinn ber enj'gen 9(rt;
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Siefeö ift ber ©inn ber 2öat)rl}eit,

üer fid) nur mit ©ctiönem fd)mürft

Unb getvoft ber !^b(f)[ten .^lartiett

^ellften 2ag5 entgegenbtidt.

SBie be^erjt in Oteim unb $^U-Dfe

Ofebuer, S)id§ter fic^ erge^n,

©DU beö £eben§ ^eitre Otofe

grifrf) auf 53tat)tertafel fte'^n,

^)3lit ©eji^miftern reid) umgeben,

gjlit be§ ^erbfteg gtud^t umtegt,

S)aB fie öon ge'^eimem ßeben

Offenbaren ©inn erregt.

Slaufenbfacf) unb fd^ön entfliege

Q^orm au§ ^o^'n^eti beiner C")anb,

Unb im ^J^enfctienbüb genieße,

3)aB ein @ott ficf) t)ergen)anbt.

äßeld^ ein äöerfäeug i'^r gebraudjet,

©teüet eud^ a(§ ißrüber bar;

Unb gefangn)ei§ flammt unb rändlet

Dpferföute t)om Elitär.
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51 11 1 1 f e.

-^^")omer t[t lange mit (5()reii genannt,

;3e^t tt^arb eud) ^^^^ibiaS Befannt;

9lun i)alt nidjt^ gegen beibe ©ticE),

S)arDt) creifre nienianb ficf).

Seib njiHfornmen, eble Säfte,

Stebem eckten beutfd^en Sinn;

S)enn ba§ .^Jerrlirf)fte, ba§ S3efte,

ißringt aEein bem @ei|t ©ctoinn.
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^ e g e i ft e r u n g.

O^affeft bu bie ^Jlufe nur bei'm S^Pfcl,

^aft bu tnenig nur gef^an;

@eift unb Äunft, auf xtjxtm ^öc^ften ©ipfel,

9Jlut^en alle ^Jlenfc^eu au.

t u b i c n.

^lad^a^mung ber 9iatur

— S)er fcfiönen —
^ä) ging aud^ tDD"§l auf biefer ©pur;

©etüöl^nen

Woä)V iä) hJD^l nad) unb waä) htn @iuu

9[)ti(^ 5U öerguügen;

SlHein foBalb id^ münbig bin,

6§ finb'g bie ©riecfieu!
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5t l) p U §.

(5§ ift nichts in her ^aut

3öa§ ntc^t im Änod^en ift.

S3or fc^Iec^tem ©efiilbe jebem graut,

S)ae ein 2(ugenfc^mer3 i^"^ ift-

Söa« freut bcnn jeben? ^tü^cn ^u fe^n

2!a§ öon innen fc^on gut geftattet;

^^(u^en mag's in &lätk, mag in färben ge:^n,

(S§ ift il^m fd§on öoran gen?a(tet.
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3 b e a I e.

S)cr ^al)Ux lüagt'S mit @ötter=33ilbei-n,

©ein ^öc§fte§ ^^at er aufgeftellt;

3)o($ trag er für unmöglid) "^ött:

2)em SieBenben bie ßiebfte fd)tlbern,

@r tnag' e§ auc^ ! (Sin Xranm toirb frommen,

6in ©diattenBilb ift l^od^ tüittfommen.

21 b it) c g e.

Äünftter, tt)irb'§ im i^nnern fteif,

2)ag ift ntd^t erfreultrf)

;

Sind) ber öagen 3ü9e ©cfitueif

Sft un§ gana abfd^eulid);

Äommft bu aber auf bie ©pur

S)a| bu'§ nid^t getroffen,

3u ber too'^ren .^unftnatur

©tet)t ber ^^fab fd^on offen.
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^ b e V U C §.

„SBie oBer fann fic^ ^aiie üaii gijcf

Tlit ^4-^^ibia5 nur meffen?"

^^r müBt, fo Wijx' id), atfogteic^

(äinen um ben anbern öergeffen.

Senn w'dxt ii)i [tcty bei ßiner geblieben,

Söie fönntet if)x noc^ immer lieben?

S)a§ ift bie ßunft, ha^ ift bie SBett,

S)a^ ein§ um'§ anbere gefäüt.

9)? u
f e e n.

2In Silbern fc^teppt i^r :^in unb l^er

^erlorneö unb ©rtüorbne^;

Unb bei bem (Senben freu^ unb quer

Söae bleibt unä benn? — i^erborbneä!
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SBi^ctiu Xtfc^dciit^ gbljUcn.

Zitahilh.

äöie feit feinen ;3üngting§=Sal)ren

Unfer 2^ifcf)bein fic^ ergel^t,

äöie er ^ercj nnb Tijai Befahren

(Stet§ an recfiter gteüe fte^t;

2ßa§ er fie'^t, Xüti^ mit^ut^eilen, s

3Ba§ er bicfitet, eBenfaE§;
'

Staunen Bringt er anä) 3Uh)eiIen,

fyrauen bod) anf ollen Seilen

S)e§ poetifd§=ptaftifi^en 3ia§:

9((fo mar e§ an ber 3^iber lo

2Bo bergleid^en mir geübt,

llnb noc^ mirft biefelbc 3i6ei\

greunb bem ^yreunbe gleie^ geliebt.

1.

Söürbige ^^rac^tgebäube ftür^en,

^)}lauer fällt, ©emölbe bleiben, «

S)a^ nad^ taufenbjä"^r'gem treiben

31!)Dr unb -^feiler fid) tiertürjen.

2)ann beginnt ba§ !!3eben mieber,

Sßoben mifd^t fi(^ neuen ©aaten,

^Ranf auf 9Jan!e fenft fid) nieber; 20

2)er 9latur iff§ 'mo'iji geratl^en.



Äunft. 123

2.

Bä)ön unb menfc^Iic§ ift ber ©etft

2)er uns in bai greie toeift,

3Bo in 3Bä(bei-n, anf ber ^(nr,

25 äöie im fteilen S3ergget)änge,

Sonnen = 2luf= unb Untergänge

^^reifen ©ott unb bie Tiatur.

3.

2Benn in 2Bätbern, 33auin an ^Bäumen,

trüber fid) mit :^ruber nähret,

3u (gei ba§ SBanbern, fei ba§ Jräumen

Unöerlüe^rt unb ungeftöret;

S)D(f), U:)o einjetne ©efeüen

3ierlicf) mit einanber ftreBen,

<Bid) 3um fc^önen Sanken fteKen,

35 S)a§ ift greube, baö ift t'ebeu.

4.

93litten in bem äöafferfpieget

.Öo6 bie @i(f|e fic^ empor,

9Jlajeftätifc^ ^ürftcnfieget

©olc^em grünen äöatbeeflor;

©ie§t fic^ felbft ^u i§ren (yüBen,

©(^aut ben Jpimmet in ber i^iuÜ):

So bee ßebenä ju genießen

(Jinfamfeit ift ^öc^ftes @ut.

5.

garten fe'^t it)x fie, bie Bdjöntn,

Söas bur(^'6 D^r bae ^erj ergreife?

3töte toirb für biefe tönen,

fjür bie onbern '-Pan's öepfeife.

40
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6.

^eute noc^ im ^arabiefe

äßetben £^ämmer auf bcr äßicfe,

."püpft öon gfel§ 311 i^el§ bic ^tege; sü

5Md) unb OBft nadE) etü'ger Söeife

aSteibt bei- Stlt-- unb jungen ©peife;

9Jlutterarm ift ^inbertriege,

«Baterflöte fprid^t an'§ D^x,

Unb 5catur ift'ö nac^ tuie öor. -^^

äöo if)r '^ulbiget ber -gjolbcu,

grb' unb .^'^tn""'^^ jitBern, golben.

S)ai-um .peil beni lyreunbe fei,

S)er fid) füp fo treu unb frei!

7.

Söa§ bie mten pfeifen,
eo

®a§ toirb ein ^inb ergreifen,

3[öa§ bie Später fungen,

S)o§ atoitfc^ern muntere jungen.

O, möd)ten fie jum ©d^öneu

©id§ frü'^ unb frü^ getuötinen, es

Unb toären fie geboren

S)en ^iegenfü^igen Dt)ren.

8.

gbeUernft, ein C^albtf)ier liegeub,

Sm a3efc£)auen, im a3efinuen,

^in unb '^er im @eifte tt}iegcub, 70

S)en!t er ©ro^eö ^u gctoinncn.

%ä), er m5d)te gern entflie'^en "'

©Diesem 9luftrag, foId)er äöürbe;

ßinen gelben gu cr^ie'Eien

äöirb Kentauren felbft ^ur ^ürbe. ^s
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9.

3ßa§ lüir fro^ unb banfbar füllen,

äöenn e§ auä) am C^nbe qiinit,

Söae toir lec^^en ,]U erzielen,

3Ö0 e§ .^er^ unb (Sinnen fe^It:

80 .^eitre ©egenb, gro^ gebilbet,

^ugenbfrfiritt an fyreunbe§ = 33ruft,

äßei^ielfdtig abgemübet,

^olber Siebe (5cf)ntev3enä=ßuft;

3tüe§ 1)übt ii)x nun empfangen,

85 Srbiicf) mar'e unb in ber Tiät];

©e^nfud^t aber unb '-i>erlangen

.^ebt öom Soben in bie syöi).

%n ber Duelle finb's 9iajaben,

<Sinb @t)lp^iben in ber ßuft,

90 Seichter fü^lt it)r eud) im 33aben,

Seichter noc^ in -^imme(§=S)uft;

Unb ba§ '4>lötfc^ern unb baö Söallen

6in= unb anbre§ ^ic^^t euc^ an;

ßaffet Sieb unb «ilb üer^IIen,

95 S)o(^ im Innern ift'§ getrau.

10.

Se|o UjaÜen fie ^ufammen,

^ü^te fü^tt unb birgt bie ^liuimen,

Jiefer unten toerben Wirten

8i(^ 5um Söonnebab entgürten:

100 Um ben Si^önften üon ben breien

Söerben Beibe fic^ cnt^tueien.

S)iefe fliegt in offner ©c^tt)üte,

^ene ju gen?o|nter Äü^Ie

8uc^t ben Siebften in ber 5RüI)Ie.
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11.

äBa§ fic^ naä) ber @rbe fenfte, loa

äöa§ firf) an ben ^oben f)ielt,

3[ßa§ ben 3lt^er nic^t evreirf)!,

©ci)t, toic e§ empor firf) f(i)tuen!te,

2Bie'§ auf 9^o^r nnb mnUn fpielt!

Äünftlev = 2ßtüe niad^t e§ leicht. no

12.

Sßenn um ba§ (Sötterünb 5luroren

Sn t^inftenü^ ifevbcn 9iofeu geboren,

©ie fleucht, fo Iei(f)t, fo l^od) gemeint,

S)ie ©onne i'^r auf bie S^erfen fd^eint.

S)a§ t[t benn bod^ ba§ ma'^re Seben, ns

2Ö0 in ber Tiaä)t audt) 3?Iüt()cn jd^Uieben.

13.

Df)ne menfcCjltd^e ®ebre(^cn,

©öttergleic^, mit "^eiterm ©inn,

2;^auig ^Roog unb SBafferftäc^eu

Überfc^reitenb fc^mebt fie l^in. 120

c^eute flo"^ fie, flo^ n^ie geftern,

Mi^ ber 53iufe ftd) Oom ©c§oo§;

3lc§, fie ^at fo läftige ©c^tneftern,

^einlief) merben ftiir fie Io§.

14.

äßirfet ©tunben teirf)ten Söcbeug, 125

,'(?ieblicf) lieblichen begegnenb,

fettet, @inf(i)lag längften ßebenö,

©d^eibenb, fommenb, grü^enb, fegnenb.
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15.

^\ii)iq äöafiev, graufe .^ö'^Ie,

130 iPerfleöTjöf) unb ernfte§ 2id)t,

Seltfam, trie es unfvcr Seele

©d^auber^afte ßaute fpric^t.

So erireif't fic^ roof]! ^ktiir,

Äünftlerbltct öernimmt es nur.

16.

135 ^n bem (iebtid^ften ©etüirre,

300 ha^ 58ilb um Silber fummt,

^iä)UiU\d loirb fc^eu unb irre

Unb bie l'eier fie öerftummt.

17.

Sie Siebüc^en finb f)ier jufnmmen,

140 (5§ ift boc^ gnr ^u öiel ber flammen.

S)er Überfluß erregt nur ipein,

6§ foltten Sllle nur 6ine fein.

18.

„äöas trauern benn bie guten Äinber,

©ie finb fo jung, ba ^itft'ö gefConpin ber."

1*5 .^abt it)r'ö öergeffen, otte Äinber?

@g fcE)merät im 3(ugenb(icE nic^t minber.

19.

@(ücf(icf)cr .<^ünft(er! in ()immlifi$er ?uft

iöettiegen firf) itjm fc^öne Söeiber.

SJerftel^t er fic^ boc^ auf Ütofenbuft

150 Unb appetitliche Seiber.
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20.

^icr f)at Sifd^Bein, naifi feiner 9trt,

<Sti'icf)e gar trunberlic^ gepaart;

Sie finb nic^t alle beuttid) 311 lefen,

©inb aber aüee (Sebanfeu geluejeu.

21.

Söie §errli(^ ift bie äßelt! tuie fc^bn!

|)eil i^m, ber je fie fo gefe'^n!
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3 « © e m ä ^ ( b e u einer (Kapelle.

So tpic ^)bfe§, faum geSoren

©elriffem lobe beftimmt,

äöunberbar tvaxh gerettet:

<Bo mani^er, |(^on 'ijalb öerloren,

So ber 5einb einbrang, ergrimmt,

SBarb mieber fro^ iinb gtücftic^ gebettet.

;3o:^anneö erft in ber Söüfte prebigt:

„(Seljt (Sottet Samm, ba§ öon ©ünben erlebigt."

9iun beutet er in bie ^inimtifc^en 9(uen:

i'^ „S)ort foüt if)r ben ^errn, ben ertöfenben, f(^auen."

©oet^eS SDäette. 3. 93b.
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^ r e.

9Hc^t gebeutet!

€6 gjhitter? loc^ter? ©^ti^efter? etifeltn?

3]on .!peltD§ gezeugt? 5öon toer geboren?

Söol^in getoanbei-t? 2öo öerftedt? ^yeiioren?

©efimben? - Stöt^fet ift'ö bem ^ünftlev--©{nn.

Unb rut}te fie t)er!)üllt in büftre Sdf)leier,

5ßom 9{au(^ umttiirbelt 9Ic^erontif(J)ev ^euev,

S)ie ®ott= Statur entpHt fid^ 3um ©etoinn:

'^aä) '^öt^fter ©cfjön'^eit mu^ bie i^inigfran ftveBen,

©icilien t)evleit)t it)r Lotterleben.
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3 H in e { u c n S^ a n b
,5

c i d) n 11 n g e n.

I.

etnfamfte SQßilbniB.

2ä) faf) bie 3Bert mit licBeöoaen miäcn

Unb 2Belt unb idj Wix fcf)tDcl9tcn im (Jntaüden;

©0 buftig tt»ar, betebenb, immer frifd),

SBie iS-cU, toie Strom, fo ^Bergtualb unb @ebüfd§.

Soc^ iinöcrmögenb StreBen, ^cacf)ge(allc,

iörac^t' oft ben ©tift, ben ^^Unfel 6rac^t'§ 3U g^aüe;

^^uf neues 2Bagni§ enblic^ blieb boc^ nur

i>Dm befteu SBoUen 'i)aW unb r^nlbe Spur.

^^x Jüngern aber, bie iljr unöer^agt

Unauggefprocf)ne§ ang^ufprec^en loagt,

S)en Sinn, tooran bie .^anb fic^ [tottevnb ma^,

S)a§ Unüermögen liebeöoü öerga^,

ST^r feib e§, bie, lüa§ ic^ unb il)r gefehlt,

Sem tvdkn ,^rei§ ber .^unftujelt nid^t öerf^e^tt.

Unb toie bem SÖalbe ge'^t's ben y3Itittern allen,

Sie !no[pen, grünen, ttietten ab unb fallen.
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II.

§au§garten.

<!pier jtnb tüir benn öorerft gatij [tili ^^u .^auS,

IBon 3:^ür ju 2;i§üre fie^t c§ liebltd^ aii§;

3)er ^ünftler fro^ bie ftiüen «lide ^egt,

Sßo SebtMi [idj ^um fieben freunblicf) regt.

Unb tüie tuir aud) burc§ frembe l'anbe 3iet)n,

S)a fommt ee ^er, ba feiert e§ tüieber l^in;

2öir trenben iiriö, tüie aucf) bie äöelt entjüdfe,

S)er Cfnge 311, bie uiiö allein beglücfe.

III.

greic äBelt.

3Bir tüiinbern ferner anf Befanntem ©rnnb, 25

äßir waren jnng, ^ier ifaren tuir gefnnb,

Unb fd^Ienberten ben (Sommer =3lBenb lang

5)tit falber C'^offnung nmnnic^falt'gen ®ang.

llnb toie man fam, fo ging man nid^t ^urüct:

Q?egegnen ift ein !§öc^fte§ ßiebeglüd. 30

Unb ^tü^^ ^ufammen je'^en f^lu^ unb 33al)n,

Unb 33erg nnb 33nfc]^ fogleid^ gan,] anber§ an.

Unb Wtx biefelben ^^fabe toanbernb jd^Ieid^t,

©ei i^m be§ 3iete§ f)olber SSunfd^ erreid^t!
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IV.

©c^cimfter $lßo^n)i^.

SBie baö erbaut mar, luie'e im ^rieben tag,

@§ fommt öielleic^t öom 3Utert^um ^u lag:

2!enn üieles trirfte, !^ieÜ am fet'gen 5Iei§,

SBoöon bie SBelt nocf) feine S^lbe lüeiB.

S)er Tempel fte^t, bem ]^öcf)ften ©inn gemeil^t,

3(uf 5elfengrunb in t)e^rer G-infamfeit.

S)ane6en mo^nt bie fromme ^^ifgerfc^aar,

(Sie tüec^feln, ge^enb, fommenb, ^a^r für ^a^r.

©0 ru^ig ^arrt ein roallenbeS ©efc^tec^t,

®efc^ü|t burd) ^DJlauern, me'^r burc^ 2i<i)t unb Steigt,

llnb tüer fic§ bort fein 'l^robeja'^r befanb,

^at in ber SBett gar einen eignen ©tanb;

2Gßir I)offten fetbft un« im %']))[ ,][i grünben.

SBer Sucf)ten fennt, ©rbjungen, wirb es finben.

S)er Stbenb mar unübertrefflich fc^ön,

%d}, tooEte ©Ott, ein Äünftter §ätt'§ gefe^n!
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S5equeme§ Sßanbetn.

t^ier finb, fo fdjeint e§, aBanbrer tuo"^! 6eba(i)t:

S)enn jebev fänbc ^]üh um '»Dlitternac^t.

2Btr fagen nicf)t, mir I}ätten^§ oft gefe'^n,

2)ergletc^en 2Bege boi^ gelang'» ^u geljn;

S)cnn freilief), Wo bie 53tütjc luar ge"§oBen,

2)a fann ber SßaEer jebe ©tunbe toben;

@r ge^t Be'^er^t, benn ©d^ritt für ©d)ritt ift leidet,

6d ha^ er frö!§lid§ ^n?cc£ unb S^d erreicht.

£> feiige Sugenb, loie fie, 2ag unb ^laä)t

S)en Crt ju änbern innigft angefadjt,

S)urc^ ttiilben iöcrgri^ "f)öcl^ft 6el§aglicf) fteigt,

Unb auf bem ©ipfel 'Jtebelbunft erreicf)t.

^tan ]ä)tW c§ nicf)t, bemi tooTjI geniest fie rein,

^^lud) über äöollen, f)eitern ©onnenfd;ein.

VI.

©c^tnbertcr S5cr!cf)r.

äöic fidj am ^Tteere ^3Jlann um 5Jlann befeftigt

Unb am ©eftabe ©diiffer überläftigt,

S)ic engen ^-pfabc böllig tneglog macf)t,

5tuf ©idierlieit, me'^r auf ©etoalt bebad)t;

^alb tliedjt, balb '-IJladerei, fein felbft geling,

@ei'§ iüie e§ fei, unb immer .^inberni^,

©0 2ag unb 9iad)t ben 9ieifenben ,^ur Saft:

@§ ift üieüeid)t ju büfter aufgefaßt.
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? ä n b (t rf).

2)te ^Jiacf)tigaII [ie tnar entfernt,

S)er ^rü^ting (ocft fie mieber;

3öa§ 5^eue§ ^at [ic md)t gelernt,

Singt attc liebe !L'ieber.

Übermüt^ig fte^t'§ nid^t au»

S)iefe§ fleine ©artenl^au^,

Tillen bie fiel) brin genährt

2ßarb ein guter ^utt} befdjeert.

©ar manches artig ift geft^el^n

S)urc^ leichte ®riffel=©piele;

S)o(^, rec^t betradjtet, n?o!^l befe^n,

5el)It immer Jpain unb ^;)Jlü§le.

ßrinnr' ic^ mic^ bo($ fpät unb fcü'^

2)e§ lieblic^ften @efic^t5,

Sie ben!t an mic^, iä) benf an fie

Unb beiben "^ilft eö nichts.
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$?anbfc^aft.

S)ae altes fie'^t fo luftig qu§,

©0 Vüo'^t getuafdfien ba§ S3aueri^au§,

©0 morgentlauHd) @raö unb 58aum,

©0 !^errlic^ Blau ber SSerge ©aum!
©et)t nur baö Sßölfi^eu iuie e§ fpielt, 5

Unb fid) im reinen %ii)ei lnt)[tl

f^^clnbe fi(f) ein 9iicberlänber !^ier,

@r nä'^me tüa^rlic^ gleich Quartier,

Unb iuag er fie'^t unb U)a§ er mal^lt,

äßirb l)unbert ^ai)Xi noc^ge^a'^lt. lo

Sßie !onnnt bir benn ba§ alleS öor?

@§ gläuät al§ U)ie burc^ ©ilberflor,

S)urc§f(f)einenb ift'§, e§ fte^t ein ßi(f)t

S)a^inter, lieblic£)fte§ ©efid^t.

S)ur(^ joIc3§er ^olben Sampe ©d^ein is

Sßirb aEe§ flar unb überrein,

3öa§ fonft ein garftig Ungeföl^r,

2;agtöglid§, ein @emeine§ toär' —
ge^lt'§ bir an ©eift unb ^un[t=(Siebü^r,

S)ie fiiebe mi^ jd^on 9iat^ bafür. 20
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9^ a t i u a ( ' :l$ c r
f
a m m 1 u u g.

3(uf ber rcc^t= itnb linfen Seite,

'Üluf beut iöeig unb in ber ^JUtitten,

©i^en, [te^eii fie ,511111 ©treite,

3111^ einanber uugetittcn.

äöenn bu bic^ an'g önitfje tüenbeft,

Unb öotireft toic bu [inneft,

Mer!e toeldien bu cutfreinbeft,

gü'^Ie men bu bir gctoinncft.
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^em 31. October 1817.

2)rett)unbei-t ^at)Xt f)at ]iä) f(f)on

3)ev ^^^roteftattt eririefen,

®a| i^n bon 5papft= unb Süilent^ron

SSefe^le Ba^ öerbtie^en.

3ÖQÖ aud) bei- ^^^faffe finnt unb jt^leic^t,

Ser '^^rebiger ftel)t ^uv 3BQd)c,

Unb ba^ ber ©rBfeinb nid)tä erreicfit

Sft oller 2)eutfc§en ^aä)e.

%nä) iä) foE gottgegebne Äraft

9lic^t ungenü^t Verlieren,

Unb toill in ^unft unb äötffenfdiaft

Söie immer ^roteftiren.



ßpigrommotift^. 141

9f? a t i D i t ä t.

£er 3)eutfc^e ift gelehrt

SBenn er jein Seutfdj oerfte^t;

Xoii) bleib' i^ni unöertoe'^rt

2öenn er nad) au^en gel^t.

@r fomme bann ^urücE,

©eroi^ unt öiet geleinter;

S)o(^ ift'ö ein großes ©lücf,

SBenn nic^t um üiel öerfe^rter.
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T)C[§ faxt^xxt
] p V t C^ t.

©trenge 3^i-äulein ju Be^rü^en

9JluB ic£) mirf) bequemen;

^J3Ut ben (überliefen ©ü^en

äöerb' id)'§ Ieicf)tev nehmen.

'Xuf bei- ^uf)m üeb' id^ broben

Äeine Otebumfc^weife,

©oE id) benn am @nbe loben

SBog i(^ niifit begreife"?

Sofe fat(tcf)e ©ebärben

können mid; öerfüTjren;

Sieber lüiü id; fd)led)ter toerben

^^U§ mic^ ennut)iren.
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fiu] b e n ii: a u f

.

äBo i[t einer ber ficf) quälet

5]iit ber l'aft bie toir getragen?

SBenn e§ an ©eftatten fef)Iet,

3|t ein Äreu3 gefd^n^inb gefcf)Iagen.

5 "Isfaffen^elben fingen fie,

grauen n)ot)l empfo^ten,

Cberleber bringen fie,

5(6er feine Sof)len.

3ung' nnb ?t(te, groB unb ftein,

10 ©rä^lidjeö ®elict)ter!

Siiemanb n)ill ein Scfinfter fein,

Sebermann ein Siebter.

%ik fommen fie gerennt,

Wödjkn'^ gerne treiben;

15 2)od) wer feinen Seiften fennt

äBirb ein "^^fufc^er bleiben.

SBiüft bu ha^ t)erflu(f)te 3e"9

9tuf bem ^^arfte faufen,

3Birft bn, e^' es möglief} bend^t,

20 SBirft bu barfuß laufen.
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Q n ' ^ © i n 5 e I u e.

©eit öielcn 3ffl^ven ^ab' idC) ftill

^u eurem 2;^un gef(^tt:)iegen,

3)a§ \\ä) am Za%' unb 2age§=äöitt

©efällig mag bergnügen.

^^x ben!t, tDoljer ber Söinb aud) tüeljt &

3u ©(^aben unb ©etuinne,

SBenn e§ na(^ eurem ©inne gel^t,

6§ ging' nac^ einem ©inne.

S)u fegelft '^er, ber anbre {)in

S)ie äöoge ^u erproben, lo

Unb tt)a§ er[t eine glotte fd^ien

;^ft ganj unb gar ,^erftoBen.
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5Vn'^ SBeitc.xJ

S)a§ gel^t fo fröfjlid)

3ii'§ Mgemeine!

Sft leidet unb feüg,

%i§, toär'ö aud) reine.

©ie tüiffeu gar nic£)tg

isou ftiEen Ütiffen;

Unb njie fie fd)iffen,

2)ie lieben .^eitern,

©ie toerben, toie gar nid^tS,

^iifammen fd)eitern.

(»octOcS «Jnfc. 3. ab.
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^ V u § a U^ ^ u n ft r i d) t e r.

(Satui-nu§ eigne Ätnber fri^t,

<^at irgenb fein ©etoiffen;

O'^ne Senf nnb ©at^ unb Une if)r wifA

i>er|djtingt cv eud) ben 3?iffen.

©!)a!efpeaven follt' e§ and) crge'^n

5iad) t)cvgcbvad)ter SBeife: —
S)en fjebt mir anf, fagt ':pDU)pt)eni,

S)a^ id) ^nle^t ifjn fpeife.
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(^ V u n b 6 c b t n g u n g.

©pi'ic^ft bu öon Statur unb ,<?unft,

^oabc beibe ftetö bor 5(ugen:

Senn tüaö Mnil bie ^zht taugen

Cl)m ©egenipart unb ©unft!

6!^' bu öon ber ßiebe fprid^ft,

2a^ fie erft im ^cx]cn Üben,

6ine§ fiolben 5(ngcfid;)t5

'4>T)DÄpIjorgtan3 bir iytmx geBen.

10*
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^ a () V a II § S «^ ^)
^' ^ ^ "•

€^m (Sd)vittf(i)U^ iinb Sd)cEengeIäut

Sft bcv Sanitav ein böfe§ C^eitt.

C^^ne 3^aftnad)t§tan,5 itnb 5Jtummenjpiel

Sft am S^ebniar aud) nid)t öiel.

äöittft bu ben ^Mäx^ itid)t 90113 tocvliercn, &

©0 laB nid)t in Slpril bid) führen.

S)cn crftcn ^Iprit mu^t überftefjn,

S)onn !ann bir mand)c§ @ut§ gefd)ef)n.

Unb njeitevljin im Tlai, tt?enn'§ gtüdt,

§at bic^ lieber ein 5Jtäbd)en bcrüdt.

Unb hai befdjäftigt bid) fo fel^r,

3äl)tft 2;age, äöodjen unb 5!)tDnbe nid)t me§r.
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'Rttt u u b n i e b ( i t^.

.^üit bu ba^ 'ilRäbcfjcii öcfe'^ii

(^lüd)tig öorüBcrgctju ?

äßollt', fie toäx' meine 53raitt!

3a lüoljl! hk iölonbc, hk galbe!

Sic fittigt fo jierlid) Jüie bie Sdjtoalbe,

S)ie iljr 9ieft baut.

S)u bift mein unb bift fo ,^ieilid),

Sil bift mein uiib fo manicrlic^,

5(ber ctttja§ fe^It bir noc^:

^'üffeft mit fo fpi^cn Sippen,

Söie bie 2auben Söaffev nippen;

5III3U ^ierücf) bift bn bod^.



150 @ebict)te. Xrittet 2;I}ei(.

^ ü r (Sic.

3in beinern l'iebe tüotten

G)ar maudjc fdjöne 5caincu!

„©inb mandjcriei (^eftatteu

®üdj nur 6in Ük'^nien."

5tun aber bie ©c^öne

S)ie biij^ am t^cr^en liegte?

„Sjebe !cnnt bie üöne

S)ie fie erregte."
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(5^ c u u g.

Smmcr utebliif), immer Reiter,

^iiimcr UeOIid)! uiib fo litcitev,

©tctö natüi-lid), abcx !(ug;

9iuu ba§, bäd§t' idj, tuär' Qcnug.



152 Öebirfjtc. S^vittct Z^exl

T)cm 5lbf olutiften.

„2öir ftreBeu imd) beut 9(Bfoluteii

%U nad) bem allertjödjftcu öniten."

^d) ftcir c§ einem jcbcii frei;

S)Dd) mcrtt' idj mir tior anbcrii Singen:

äöie unbebingt un§ jn bebingen

S)ie aBfolute Siebe jei.
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9t ä t () 1 c i.

ein 2Berf,^eiig ift cö, alle läge nöt^ig,

2)cu '-JJtänucvu lüciiiger, bcn grauen öiel,

3um treuftcu S)icui'te gar gelinb erbötig,

Sm (Milien üiclfad), fpi^ unb fc^arf. Sein Spiel

@cru lüicberfjDÜ, wobei mir uns bcfd)eibcn

:

iöon au^en glatt, tuenn tinr üon innen leiben.

S;od) ©piel unb Sd^ntucf erqnidt uns nur auf's neue,

grt^eiltc !^ieb' il)m erft gcrcrf)tc 3Bei()e.



154 ©ebic^te. Stittei; 3:t)etl.

^e^gleic^cit.

S)tc Bcfteu S^reunbc, bie wix Traben,

©ic fomnteu nur mit ©djiiier^eii au,

Hub \vai [te im§ füv 2Bct) gctijan

Sft faft jü grol atö itjre @aBen.

Unb luemt fie toiebcr SlBfd^icb ncTjinen

Wn^ mau ju ©cfimer^en fid) bequemen.
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g c i 11 b f
e 1 i g c V ^ 1 i d.

2)u füinmft bod) über fo öie(c t)iiiauö,

aiJavimi t)ift bu g^cid) au^cr'm s^aibi,

2Banini gleid) aii^ bem c\päiiöd)cn,

äöcun einer bir mit iBrillcu fpric^t?

5Du iimc^ft ein ganj toerfludjt Öcfid}t,

Unb bift fo ftiE trie ^mäuöd^en.

„S)aÖ ft^eint bod) wirttid) fonnenftar!

^d) ge!)' mit 3ügen frei unb baar,

5Jlit freien treuen 33Iiden;

2)er tjat eine 53la§fe öorgef^an,

gjtit Spä^erbliden fommt er an,

S)arein foKt' tc^ mid) fdiiden"?"

äßa§ ift benn aber beim ©efpräd^

S)oö ."per^ unb ©eift erfüllet,

m^ hü^ ein ec^teä 2Bort--®epräg'

3>Dn 3(ug' ju 3(uge quiüet!

Äommt jener nun mit ©läfern bort,

So bin ic^ ftiüe, ftillc;

^ä) rebe fein öernünftig SSort

^it einem burd^ bie 33ril(e.



156 ^ebiä){e. 3)ritter 2i)cU.

^ i e ( r a t f).

(Spvid)t man mit jcbeimann

S)a Tjört man feinen,

Stets wixh ein anbrev Mann
5(nd§ anber§ meinen.

2Ba§ märe 9iatt) fobann

i^or unfern Clären?

Ä^ennft bu nid^t 5Jlann für 'OJlann

S)u bift öerloren.
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t e i u :2b' c r g ( c i c^

!

SSefrei' un§ ©ott öon § luib nun,

3Bir fönnen fic cutbcljven;

S)oc[) lüoÜen toiv burd) ^)Jhifterung

Tiidjt ung nod) anbre feieren.

@§ f(^reibt mir einer: ben 3>evgtcid)

3)on Sentl'd^cn nnb ^ran^^ofen,

Unb jeber ^^-^atriot fogleic^

äöirb l^eftig \id) erbosen.

^ein Ü'f)ri|tenmenf(^e I)ört iljm jn

;

3ft bcnn ber Äerl bei Sinnen?

ä}ergteid)ung aber lä^t man ,]n,

£>a muffen mir gctüinnen.



158 ©cbictite. Strittet 2:^etL

^ititft unb ^lltcrt^utn.

„äßa§ ift benn Äunft unb ^Iltertl^um?

äön§ ^tUerttjum unb .^unft?"

©enug, bnö eine T)at ben 9int)m,

S)a§ aubre T)at bie ©unft.

^ a n a c c c.

„©^jricf)! föie bu bicf) immer unb immer crnenft?"

Äonnft'ä nud), itienn bu immer am ©ro^eu bid; freuft.

S)n§ ©ro^c Bleibt frifd), ertoärmenb, beteBcnb;

Sm Ätcinlidjcn fvöftelt ber 5l(ciulid)e BeBenb.
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,§ m c r lü t c b c V Jp o m c v.

Scf)nrfiinnig ^aht if)v, toie tf)v feib,

ä>on aller ^^ereljruncj un» befrint,

Unb toir Befanntcn überfrei

S)o^ Süas nur ein ^(icftuerf fei.

5)lög' unfer 9(6falt lücmanb fränfen;

S)enn ^iigenb toei^ iin§ ju ent3ünben,

SqB tfir S'^n lieber a(§ öanjc^ benfen,

%ii ©on^eg freubig ^f;n empfinben.



160 (SJebidite. ©rittet S^cil.

3B a n b e V
f

e g e n.

%k SBanberial^ve ftnb mm angetreten

Unb jeber (Schritt be§ Söanbrere ift Bebenftict).

3lt)nr ^pflegt er nicC)t jn fingen nnb ju 6eten;

Sod) menbet er, foBalb ber 5pfab öerfilnglidC),

S)en ernftcn 8?üd, too 5tet)el if^n umtrüben,

3n'ö eigne .iperj unb in ba§ ^erj ber Sieben.



©pigrammatiftf). 101

© I e i c^ g e iü t u u.

(55e'^t einer mit bem anberii f)in

Unb aurf) tuol^l bor bcm anbcrn

;

S)rum ia^i un§, treu imb brat) unb füf)n,

S)ie i^ebcnspfabe toanbern.

(J§ fällt ein jüngerer Solbat

2Bo^t in ben erften ©cf)Iacf)ten

;

Ser anbre muB in'§ ?((ter fpat

^m 5J3iüouaf ü6ernacf)ten.

2)od) toei^ er eifrig feinen Oinfjui

Hub feine§ ^'errn ,^u meljren,

(5d bteibt fein le^teö (Jigenttjuni

@elüi^ boä S5ett ber et)ren.

®octI)c§ 55Jcrtc. 3. S3ö.



162 @ebt(^tc. Stitter 'lijni.

^ e b c n ^ 9 c u u g.

„SGßie man nur fo leben mag?

S)u mac^ft bir gar feinen guten 2ag!"

6in guter 5lbenb fommt l^eran,

äßenn icfi ben ganjen Sag getrau.

2Benn man micf) ba= unb borttjin jerrt 5

Unb Wo iä) nichts öermag,

iMn öon mir felBft nur abgesperrt,

S)a Ijab' id) feinen Sag.

Sfjut [id^ nun auf ma§ man bcbarf

Unb tüaö id} Ujol^l öermag, i«

3)a greif ic^ ein, c§ gef)t fo fd^arf,

S)a ^ab' id§ meinen Sag.

3i(^ fd^einc mir an feinem Crt,

%\id) ^eit ift feine 3eit,

©in geiftreid^=aufgefc^loffnc§ Söort 15

äBirft auf bie fömigfeit.
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,§ C U t U U b c tu t g.

Unmöglicf) ift'§ bcn lag bem lag 311 geigen,

5Dcr nur 5]enüüiTne§ im ^jcrinorrncn fpiegelt,

Unb jeber felbft fic^ fül^It aU xtä)t unb eigen,

Statt fic^ ju ^ügeln, nur am anbern jügeü;

S)a ift'§ ben Sippen beffer ba^ fie jcfimeigen,

Slnbe^ ber @ei[t fic^ fort unb fort beflügelt.

9lu§ (Seftern tüirb nicf)t C^cute; bod) Slonen,

8tc fticrben Itied^fetnb finfen, toerben t()ronen.

11*
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(S c§ I u § ^ e t i !.

(BaQc, Ww^e, fag' bem Sidjter

SBie ei- benn e§ mad)cn foE?

Senn ber tt)unbcrltri;[tcn 9iid)ter

Sft bie liebe SÖelt fo üoll.

Smnier l^aB' itfj bod) ben red)tcn

klaren äöeg im Sieb gezeigt,

Smmer wax e§ boc^ ben fd^ledjteii

S)üftren 5^sfaben abgeneigt.

3(ber lüaö bie Ferren toolltcn

äöarb mir niemals gan^ befannt;

äöenn fte lüü^ten tvd§> |ie jollten,

SBär' e§ and; tüol^I balb genonnt.

„Söittft bn bir ein Wa^ bereiten;

©djaue toas ben (Sblcn mi^t,

äßaS ifjn auc^ entfteüt ^n Reiten,

Söenn ber Seic^tfinn fic^ bergi^t.

©cid) ein ^n^jcitt beiner ©iingc

2)er erbauet, ber gefällt,

Unb, im n?üfte[ten ©ebrönge,

S)an!t'§ bie ftiEe beffre äöett.

3^rage nid)t nac^ anberm Sitel,

9ieinem Söillen bleibt fein OJed^t!

Unb bie ©d^urfen (aji bem 33üttel,

Unb bie 9carren bem @efd)(cd)t."
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S)er

CS ö 1 11 c V Wl n m ni c ii
f

d] a ii g.

g^aftnarf)! 1825.

S)a ba§ 9lltev, luie lüir triffen,

9li(^t für Xl^orl^eit Reifen faun
;

2öär' e§ ein gefuiibner 23iffeii

(Jinem Ifieitern alten 5Jtann,

S)a^ am ^R'^ein, bcm üicl befdjtoonimnen,

^Dlunimenfdfiaar ficf) ^um ®eted)t

Stuftet gegen angefonunnen

5einb, 3U fiebern altes Stecht.

Sinei) bem Söcifen fügt 6cl)äg(ic^

<Biä) bie I^or'^eit tuoljl ,^nr .Spanb;

Unb fo ift e§ gar öerträgticf)

SBenn er fic^ mit @nd) öerbanb.

gelbft 6ra§mn§ ging ben ©puren

S)er 9)^0 ria fdjer^enb nac^,

U(ri(^ .^uttcn mit C Bf euren

Serbe ßanjenfiele Brac^.



166 @ebtcf)te. ^Dritter Z'ijdL

ßöblic§ tüirb ein toIIe§ ©treBen

SBenn eg fur^ ift unb mit ©inn;

<g)eiter!eit jum 6rbele6en

©ei bem flüif)tigen 9{auf(^ ©elüinn. 20

.^äufet nur an biefem 2age

Mugcr ^l^or^eit 33oIl9ett}ic(}t,

S)a^ mit un§ bie 5tac^lüelt fage:

Sfa^re finb ber l'ieB' unb 5]3flicf)t.
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ÜDer S^larr epilogivt.

Wanä) gutes SBcr! ^ab' iä) toerrid^t,

^1)1 nd-jmt ba§ SoB, ba§ fränft mic^ uic^t:

^ä) benfe ba^ fic^ in ber 2Belt

2lIIe§ Batb tüieber {n'§ ©leic^e fteüt.

Sobt man mic^ meil icf) toa§ Wümmes genmi^t,

S)ann mir boS |)er3 im Seibe (ac^t;

6(^ilt man mirf) toeit ic§ n?a§ @ute5 getrau,

@o ne'^m' i(^'§ gan,3 gemäcf)ü(^ an.

(5cf)tägt mi(^ ein ^^Räc^tiger ba^ es fdimerjt,

So t^u' ic^ alö l^ätt' er nur gefd^erat;

S)od) ift e§ einer bon meines @Ieicf)en,

S!en toei^ iä) marfer buri^^uftreic^en.

§ebt mic^ bas &[M, fo bin ic^ fro^^

Unb fing' in dulci Jubilo

;

Sen!t ixä) ha^ 3f{ab unb quetf(f)t mi(^ nieber,

©0 benf ic^: nun, eö §cbt fic^ reicbcv!

©rille nid^t bei (2ommerfonnenf(^ein

5Da^ e§ tt^ieber nierbe 2Binter fein;

Unb fommen bie weisen ^tocfenfc^aarcn,

S)a lieb' i^ mir baS (2c^üttenfat)ren.

^ä) mag mitf) fteEen mie ic^ lüiü,

S)ie Sonne 'fjält mir botf) nicf)t ftill,

Unb immer gef)t'§ ben alten öang

S)a§ liebe lange l'eben lang.



168 öebidjte. dritter Il)eil.

5Der Äncd)t fo lüie bcr A^cir öom S^am

3ie'^en fid) tiiglid) an unb au§,

©ie mögen \\ä) ^oä) ober nicbrig niefjcn:

^3Jliiffen tnadien, fdjlafen, trinfen unb effcn.

S)vum trag' iä) über nid)tö ein 2eib;

5Jlad^t'§ lüte ber ytarv, fo feib it)r gcfdieibt!



^ a r a B I i f c^*





@ebi(i)te finb genm^Ite genfterfc^eiben

!

©ie'^t man öom ''Jilaxti tu bie Äird)e l^incin

S)a ift alleä bunfel unb büfter;

Unb fo ftel^t'§ auä) ber .^err 5pi^ilifter:

S)er mag benn tuo^t öerbrie^Iid^ fein

Unb lebenslang öerbrie^ticf) bleiben.

Äommt aber nur einmal l^erein!

93egrü§t bie Ijeitige ßapelle;

S)a ift'ö auf einmal farbig '^etle,

@ef(^i(^t' unb !Sknatt) glänzt in Schnelle,

39ebeutenb mirlt ein ebler ©c^ein;

S)ie| toirb euc§ Äinbern ©ottes taugen,

©rbaut tuä) unb ergebt hk Singen!



172 (SJebtdjtc. S^vtttcr 2t)cil.

©Ott fanbtc feilten roljen .ftinberii

©cfc^ unb Crbnmig, äBiffciifdjaft unb Äunft,

S3egabte bie mit aUn 4^immel«gunft,

5Der 6rbe graffeg ßoos 311 minbern.

©ie !amen nadt öom «Ipinnnel an

Unb tonnten [ic^ nid)t ^n benc'^men;

S)ie ^;^sDe[ie 30g itjnen Meiber an

Unb feine l^otte fid^ ju ftfiämen.
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Söcnn id} auf bem SJlarÜe geT)'

S)uv(i)'§ ©ebränge,

llnb ba§ :^übfc^e muhdjm fcT)'

Sn ber 5)tcnge;

©et)' iä) ^ter, fie fommt fjcvnn,

3(ber bruben;

^tiemanb fie^t uns beiben an

Söie iinr lieben.

„^^(Üer, ^örft bu nocf) nicfjt auf!

^mmcr ^Jläbdjen !

Sn beni jungen 8eben§Iauf

Sßar'§ ein Äät^c^en.

SBelc^e je^t ben Sag öerfü^t?

©ag'g mit ^tar^eit."

Se^t nur ^in loie fie micf) grü^t,

e§ ift bie SBatji-tjcit!



174 &ehiä)te. Stittcr Stjetl.

4.

3u 9iegenf(^auer unb |)aget|(j^tag

©efcllt ficf) liebetofcr %ag^,

So bivgft bu beinen (Si^immer;

Sd^ fto^f am 5cn[ter, poäy am Z^ox:

^onim, tte6fte§ ©eeldjen, fomm I)ert)or,

®u bift fo fc^ön tt)ie immer.
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2!en 5Rufen = (£($tDeftern fiel e§ ein,

'äud) ^^^ft)d)en in ber ßunft ju bicf)ten

5Jtet:^obice ju unterrichten;

S)a§ Seelcfien Blieb profaifcf) rein.

9ii(^t fonberücf) erflang bie Ss^eier,

Selbft in ber fc^önften Sommernat^t;

2)0^ 9(mor fommt mit 'Miä unb geuer,

S)er ganje ßurfua toax tooübrac^t.



176 föebic^tc. 3)ttttct %i)nl

6.

©tc fangt mit ®ier öerrätl)rifd)e§ @eträn!c

Unabgefeljt, bom erftcn ^^ug öcrfü'^vt;

Sie fü'^tt fict) tfo^l unb längft |inb bie ©ctenfc

3)er jarten iöeinc^en fcfjon patQtt)firt,

^jLid)t \ml)x getnanbt bie C^^lügelc^en 51t putzen,

^Jtic^t mel)r ge|ci)irft ha^ .^öpfcfien Quf3u[tu|3en,

S)a§ '^cbtn fo fic^ im @enu^ öerliert.

3iim ©tetjen faum tüirb nodt) ba§ f5^ü^d)en taugen;

©0 frf)(itrft fie fort unb, mitten nntev'm ©äugen,

Umnetielt il)x ber Üob bie toufenb ?(ugen.
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2Benn bii nm breiten ^'hilU' nioTjiift,

Scicfjt [todt er mniidjumt nucfj üovtci;

S)ann tücnn bu bcitic äöicfcn fcfjoiift,

herüber fd)Icnnnt er, es ift ein 5?vei.

%]n fUiven 2ng Ijinab bie £cf)iffc,

S)er (5ifd)cr njciötid) ftveidjt tjinan;

Ttnn [tnrrct @i5 am .fiieö nnb ^Mffe,

Soe Änabentjolt ift .^pcrv bcv ^-i3a(;n.

S)a5 nm^t bn feljn unb nntcrmeilen

S)od) immer luaS bu ti)iü|t üoUjietjn!

^Piidjt ftoden barfft bu, öor nid)t eilen;

S5ie 3eit fie ge^t gemeffen ^in.

öoetfic» aßjcvtc. 3. iB^.



178 föebi(^te. 3)rittcr XI)ci(.

8.

^tüei $perfotien gan^ bcrfd)ieben

Suben fic^ Bei mir 311 2;nfcl,

SDie^mal leBtcn fic in ^rieben,

3^U(^§ unb ^raiitd; fagt bic 5a6e(.

Setben mad;t' id) rtaö 3uved)te,

Otupfte gleid} bie jüugften 3;auBen;

SBed er üon Sd^afaU «e|d)ted}te,

Segt' id) bei gcfdjtuollne IrauBcn.

l'auggeT)ätfte§ ®la§gefä^e

Setjt' id) ungefäumt bagegcn,

äöo fid^ {'(ar int (vlcmente

®olb= unb Si(berfifd)lein regen.

Oättet if)r ben Sud)^ gefet)en

^Muf ber flad)en (£d)üffet f)aufen,

'Oteibifd) niüfitet ifjv ge[te()en:

2öeld) ein IHppetit junt Sd)uiaufen!

3ßenn ber i^ogcl, ganj Bebäc^tig,

©id) auf einem gn^c tüiegte,

^^aU nnb (2d)nnBet, ,]art nnb fd)mäd)tig,

3ierlid) nad) ben 3i[d)lein )d)miegte.
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5Dan!enb irciitcn fie bei'm SÖniiberit

©id) bcr InubiMi, firf) bev iviid)cf}en

;

SEebev fpottctc bc^j anbcin

%U genäfjrt am Äa^cnti)d)d)en.

SBillft iiidjt Sal,5 uiib £d)inal') ümlioven,

5Jhi^t, gcmäfj beii llr(^efd)td)tiMi,

UBeiin bie Sinuc wiüft c}aftiien,

'^id) nad) Sd^naiiy unb 2d)nabel richten.

12*



180 65ebiä)te. 5^vittcr S^etl.

9.

©d)tt)er, in 3ßalbe§ SSufc^ iinb äBuc^fe,

(^•üi^fcn nuf bic ©put gelangen;

4')ä(t'§ bev Siägcv mit beni 5ud)fe,

3|t'§ nnniögüd) ifjn .^n fangen.

Unb fo \r}äxc mand[)e§ Sßnnber

Sßie ?( 93, %b an§3nfpved)en,

Über ti)etcf)e§ tuir jetjnnber

^o\)'\ nnb .^trn im Äopf jerbved^en.
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10.

Qin großer S^eic^ toar zugefroren,

S)ie O^röfd^Iein, in ber üefe öerloren,

Surften nic^t ferner quücfen uod) fpringen,

!i^erfprad§eu fic^ aber, im falben 3:raum,

O^äubcn fie nur ba oben 'Hauut,

3Bie 9tarf)tigaIIen tooEten fie fingen.

S)er X^auiüinb tain, baö (Jiö 3erfc^moI,5,

^Jiun rubcrten fie unb lanbeten ftol^,

Unb fa^cn am Ufer n:)eit unb breit

Unb quQcften tuie öor aüer ^dt.



1S2 e)ebirf)te. 3:i-ittci- Kjcil.

11.

3ni S)orfe trar ein gro^ ®e(ag,

Wan fngt' cö fei ein .C^odj^eittag,

^d) ^uiiingtc iiiic^ in beti ©cf)enfen = 6nal,

2)a breljten bie ':|.Hirdjcii aü^juinat,

6in jebeä 5}Mbdjen mit feinem SBidjt,

S)a o^ab e§ nmnd) Dcrlicfct (^Jcfidjt.

^Jhin fragt' idj eublid) nad) bcr ,'^raut —
Wiä) einer ftarr in'ö ^^(ngefid)t fdjaut:

„Saö mögt ifjr üon einem nnbcrn Ijören!

SBir aber tan3cn iljr ,^n iSljxcn,

SBir tanken fdjon brci lag unb 5Zad)t

Unb Ijat nod) niemanb an fic gebadet."

3öiE einer im l'etien nm ficlj fdjauen,

dergleichen ivirb man iljm l)id Dertranen.
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12.

©in '»Dlägblein trug man ,yir Zi)m "^tnau^-

3u (.yJvabc;

S)ie iI3üigcr fcfjauten ,5uni [yenftev (jcrauö,

Sic fa^cn eben in Sau« luib 33rauö

5(uf Wut uub -öobe.

Sa bad)tcu jic: man trägt jic I)inauö,

Ürägt umu uuö uäd}l"teuö and) f)inauö,

Hub tucr bcuu eubtid) bleibt im ,'gam \
.^2^at Ü)ut uub |d;öuc ©abeu:

Gö mu| fie bod) einer 1)abm.
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13.

üvitt in vec^t boHem flaven Sd^ein

^i'üu 53e)mö am ?lbeubl)imnicl fjcrein;

Dbev bau 6(utrott) utii Wümet

@ar rutljcmjlcicf) biirc^ Sterne [teljt;

S)er Pjiüfter fpringt 3uv Zf)üxt ^erauö:

S)er ©tcrn ftc'^t üBer nteineni .r-)anö!

C loelj! baö ift mir ,yt lier^änQlid}! —
2)a rnft er feinem '•Jtadjlmr bängfirfj:

9((^ fc!)t, irae mir ein ;^eid)cn braut,

2)aö gilt fürtüa'^r unö nrme ii'eut'!

'^'M^'\m ^JJlutter liegt am bijfen Slcnd),

5[Rein .Hinb am SBinb unb fcljtyercr <Bniä)',

5Reinc ??van, fürdjt' id}, luill aud) erfranfen,

Sic t^ät fdjou feit ac^t lag nid)t ganten:

Unb anbre S)inge nad^ 33erid}t!

3id) fürd)t' e§ fommt baö jüngftc (^eridit.

S)er giad^Bar fprid^t: iljr f)übi tüoT^t ^tä)i,

@ö gcT)t nn5 bic^mat allen fcf)(ed)t.

S)Ddj (a^t nnö ein paar C^xrffen geljen,

2)a fc'^t il)r inie bie Sterne fte'^en.

Sic bentcn t)ier, fie beuten bort.

S?Ieibe jeber lueiSüd) an feinem Crt,

Unb tl)ue ba§ Sefte tuaö er tann,

Unb leibe tuie ein anbrcr 'JJiann.
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14.

3u her 3(pfel=5?evfäuferin

Äamen Ätinber gelaufen,

%iit tüoHten taufen;

^JJlit muntcrm ©inu

Griffen fie aus beni .^öanfen,

3?efd)autcn mit iHcrlauöcn

'ilaf) unb uäljer rot^bärfige SBangen

Sie t)Drteu beu '4>iciö

Unb luarfcn fie uncber I)in

%i^ Wann fie glü^enb Ijei^.

3öaö ber für Ääufer '^aBen foüte

S)er SBaare gratis geben ttioüte!
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15.

^e|t toar ba§ 33ergborf abgebrannt,

©ie^ nur loic fc^nell [id) baö ermannt!

Stc()t alleö iineber in iBret nnb ©djinbeln,

5£)ie Ä'inber lietjcn in SÖicg' unb äßinbetn;

2öie fdjön ift'ö lucnn man (Sott ücrtrant!

„bleuer ©dieiter'fiantcn ift anfgebant;

5Da^, lücnn es ^»iifen unb SBinb gefiele,

©Ott jelbft DerUir' in foldjcm Spiele."
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16.

^m 33attcan Bebtent man fid^

'•^pnlmfDiintagö cd)tcr "^pafmen,

3)ic G^arbiiiäte bcuöcii fid),

Uiib fingen alte ^^^alnicn.

S)icfclf)en 'ipfalntcu [higt man aurf)

Cl^lücigtcin in bcn .s^iäubcn,

^JRuB im @ebirg' ,^n bicfcm Ü3rand)

Stechpalmen gar üeriuenben;

3ule^t, nmn luilt ein grünes ))im,

©0 nimmt man 2öeiben,5tt)eige,

üDaniit ber fromme l'ol) unb '-preiö

5(ud) im ©eringften ,^eige.

Unb tjabt i'^r cuc^ baö tuo'^t gcmerft

©önnt man cuc^ ha^ SBcquemc,

aSenn tl3r im (^lanben cud) bcfiärft;

Xaö finb 'OJhjttjülogeme.
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^ r e i ^ a n n b i e n.

1.

„ — 3Betl}raucf) ift nur ein Iribitt für (Botin

Unb für bie Steiblid^en ein (Mift."

©dE benii betn Cpferrauc^

5Die ©Otter fraufen?

S)u i^ältft bie yiafe au -
Söaö foE t(^ beufcii?

SDeu äBeil^raud) fc^ä^ct man s

SSor allen S)ingen;

3Ber ilju nid)t ricdjcn !ann

Soll ilin uidjt bringen.

^mit ftarrent ?(nöc[{rf;t

^eretjrft bu ^-|]uppen, lo

Unb ricd)t ber 5^irte[tfr ntd§t,

©0 '^at (^ott ben 8ct)nnppen.
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2.

@ e i ft u n b 6 (j§ ö n t) c i t i m 8 1 r c i t.

.öciT ©cift, bcr allen 9iefpcct üerbinit,

Unb beffcn ©iiiift »üir l^örfjUcfj |d)äi5cii,

^-Bcrninniit, man TjaBe fid; eifüTjnt

S){c (5d)önT)eit über it)n ,5n feljcn;

@v niadjt baran§ ein gro^eö Söefen.

S)a fommt ^evr .^aud), un§ läncift befannt

'JKö lüüvbicjcr ©eiftyrepväfentant,

Ö'ängt an, bod) Iciber nidjt galant,

S)em ßuberdjcn ben leyt ,yi (efcn.

S)a§ ri'djvt ben Ceidjtfinn nid)t einniol,

©ie (iinft glctd) ]\i bem '4>rincipal

:

Sf)r feib ja fonft geföanbt unb fhig,

Sft bcnn bic SBcIt nid)t gvof, gcnng!

3d) laff end), toenn it)r huljt, im Stic^;

S)od) feib i[)r toeife, fo liebt ii)x m'id).

©eib öevfid)ei-t, im ganzen ^atjr

6ibt'ö nid)t toieber fo ein f)ü6fd)e6 ''|?aar.
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^'A X "K 10 g.

S)ie ©(^ön'^eit Tjattc id)öne Söc^tev,

S)ev ©cift erzeugte bmnnic 65T)nc,

©D löar für einige (^cjd)led)tev 20

S)ei- (Seift nic^t etoig, bod^ ba§ ©d)öne.

%n @eift ift imiuev 9(utod)tt)0)ie.

©0 iam er uneber, tuirfte, ftrebte,

Unb fanb, ,^u feinem ^öd^ften ^ütjne,

2)ie ©c^ön^eit bic if)n frifd) belebte. 25
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3.

9tegcii unb ^t c cjc n 5 o c^ c n.

?(uf fc^njcrcS (v^etcittcr unb 3h'genfjii^

'X^iidV ein ^;vt)tüftcv, 3nm ^iu'fdjluB,

3n'§ tDciter,yer)enbe ©raufe nad),

Unb fo 3U feiueä @(eid}en fprad):

5 S)er 3)onncr fjnt uu§ fef)r crfd)recft,

S)cr 53(i^ bic ©dieunen anc^cfterft

Unb ba^5 Wax unjrer ©üubcn 3;^eit!

Slagcßen f^nt, ]n friidjon .^icit,

S)cr !:Hegcn frndjtbar unö crquidt

10 Unb für bcn uäd)ften ^erbft beglüdt.

3Ba§ fonimt nun aber ber iHcgcnboqen

^^(n grauer äßanb herangezogen?

S)er mag tuol^t ju entbehren fein

2)er bunte Xrug! ber (eere ©d^ein!

15 grau ^xi^ ahn bagegen fprad):

ßrfüTjuft bu bid) ]U meiner (Sdjmacl^'?

S)od) Mn id) fjier in'ö 91(1 geftellt

9lt§ ^eitQnij') einer Beffcrn Söelt,

^ür IHugcn bie öom Grbentanf

20 ÖJetroft fid) loenben ^um .^immel auf

Unb in ber 2)ünfte trübem 9le^

©rfenncn @ott unb fein @efe^.

2)rum iuüf)(e bu, ein anbres Sdilnein,

9iur immer ben Oiüffet in ben 9?oben §inein

25 Unb gönne bem öerftärten 33lirf

•Üin meiner .Oerrüd^feit fein C^iM.
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^ a I c t.

Sonft tüax id) ^^reunb t)on '!)invriMi,

^d) rief fie iu'§ .^;)a\i§, Ijcrcin;

iövad)tc jeber feinen ©parren,

SBoIItcn ,3i"^"i'^i''»Hnftei- fein.

Söolften mir ba§ S)nd} abtragen, &

(S-'in anbreS feljcn (jtnanf,

©ic (enten ba§ |)ol,^ ^n ©djragcn

llnb naT}men'§ mieber anf.

Unb rannten l)in nnb Unebev,

Unb ftie|en einanber nn; lo

2)a§ fntjr mir in bie ^Uieber

S)a^ id) bcn (^-roft getnann.

^sä) fagt': I)inan§ it)r 9iarren! —
Sie ärgerten [id; broB;

TiaX)n\ jeber feinen Sparren. i5

2)er yrbfd)ieb bcr mar grob.

S)at)cr bin id) bc(cl)ret,

3fc^ fi^e nnn an bcr ZXjüx,

äöenn einer fid) jn mir feT)ret:

i^d), rnf id;, für nnb für!

5£)n bift ein 9iarr, fo grentii^! —
S)a mad)t er ein flämifd) (^efid}t:

„S)u .ipangljerr! 3Bie abfd)en(id)!

300^ gibft bir für ein @emid)t!
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2ßir fafelii ia hmd) bic Strafen,

Söiv jubeln niif bem "DJkvft,

Sßirb einer, Inegcn Unmaßen,

@av feiten nngcquavtt.

S)u foUft uns gar nid)t§ ^ei|en!"

30 ^lun enbct meine Dual!

S)enn gef)n fie öoi* bie xfjüve,

©§ ift fieffev al§ in ben Saat.

®oetl)c§ ?öevfc. 3.550.
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^ t) r u ^ ^ u Qua n.

mix fc:^tt ein A^elb! — „ein C^elb er foüte fef)(cn,

S)a Sal)r unb 9)bnat ncn üoni 'Jlcuftcn fprid^t?" —
©in 3eitun95fd)rcibcr mag fid} fdjnieidjchib quälen,

<2o jagt bie ,<3cit: es fei ber redete nid)t.

5 SSon folc^en mag ic^ h)a^i-Ii^ nid)t§ ev5ät)lcn,

3)a ne'^m' id; mir f^reunb ^uan in'§ ©efic^t;

äßir f)aben in ber Cper i^n gefe^en,

{yrü^^er alö bittig war, aum ieufet gelten.

51>ernDn, ber ^JJte^ger ßumberlanb unb Söülfe fo mit,

10 l'lud) öamfe, -^^rin,3 fyerbinanb, 33urgDi)ne aufö beftc,

Neppet unb |)on?e, fie Ratten it)re gefte

3öte SÖetteMet) jefet — Ser Könige Sdjattenfc^ritt

^om Stamme 53anco'5 — Ütaben aus einem 'tiefte! —
S)er giu:^m, bie l'uft ,^u ^errft^en rei^t fie mit.

15 Sumouriej'ö, 23onaparte'5 Äampfgeminnften,

SDie <^eitung fte^t ben .(perren g,kiä) ju 2)ienften.

33arnaöe fennt unb Griffet bie ©ef^ic^te,

O'onborcet, 9}lirabeau unb ^etion auc^;

eiootö, Slanton, 911arat litten öiel ©erüd^te,

20 gelbft l'a ^al^ette er ging beinal^e in 9taud),

S;ann ^oubert, -!poc^e, öom -FciIitär = S5erpflid)te,

Sannes, 5Defaii-, ^Jloreau. ©s n^ar ber ^rauc^

3u il^rer Seit an il)nen öiet ^n preifen;

'^od) lüitt baö nid)tö für meine l'icbcr 'öei^en.
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9leIfon wax unfer itriegögott, oljne ^vaQc, 25

Hub ift e§ iiod) bcm Ijev^Iidjftcn 33e!enntuifj;

S)ocfj üon Si'afalgar tönet faitm bie ©age,

Uub fo ift 5(utl§ unb @Bbe lüettcnuenbifd}.

S)enn bie Slrirtee ift populär 311 Slage

Unb mit bem ©eeöol! nic^t im (Sintierftänbni^ ; 30

S)er 'iprinj ift für ben ;(ianbbicnft, unb inbcffen

©inb S)uncan, ^lelfon, ^otvt, fic finb ücrgcffcu.

3^or ^Igamcmnon lebten mandje Kraben,

©D lüie uact)^er, üon ©inn unb Ijoljer Äraft;

©ie tüirftcn öiel, finb unBerütjmt cntfdjtafen, 35

S)a !ein ^-l-^oet it)r ScBen tüciter fd^afft.

Si)Dn unfern <g)elben mödjt' iä) uiemanb ftrafcn,

5Da jeber fid^ am Sag pfammenrafft

;

3'ür mein ©cbidjt \m^V iä) mir aber feinen,

Unb nenne fo S)on '^nan mein, ben 3!)teinen. 4^
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5D^ 11 I g a II ^ 33 l) v o ii !^ ^^ a it
f
r c b.

5)1 a n f r e b allein.

2)er 3eit, be§ (5d)rccEeiiö 'Jcarrcii ftnb tuir! löge

SSefteljfcnb ftcljlen ftc fid) trct3. aSir IcBen

3n l'cBcuö ÜbcrbniB, in Sd)cu bc5 lobcö.

Sn all bcn lagen ber bermünfc^ten ^^soffc —
5 \?eBcnbige £'aft anf Unberftrebenbem .^ier,^en,

^n Sorgen ftocft es, ^eftig fc^Iiigt'ö in 5|3ein,

S)er f^reub' ein 6nb ift Sobestampf unb CI)nmad^t -

3n alt ben lagen, ben üergangnen, fünftigen —
Sm Seben ift niif)t§ ©egentoart — hu gät)Ift

10 Söie tuenig: — Weniger alö ttienig, mo bie Seele

5itc^t na(^ beni lob öerlangt unb bod^ äurüd

2ßie öor bem Sßinterftrome fd^vedt. S)a§ ^yröftlen

Söär' nur ein 5(ugen6ücf. — ^ä) ^ab' ein 5JlitteI

3n meiner äöiffenöfraft : hie lobten ruf' id)

15 Unb frage fie: \va^ ift benn bae n)ir füvd)tcn?

S)er V(ntniort eruftefte ift boc^ baö Örali.

Unb ba§ ift nichts, antn)Drten fie mir nicfjt —

2(ntlüortcte begrabner ^^sriefter @Dtte§

S)em äöeib ^n ^nbor! Spartake Äönig ,50g

20 S(u§ gried^'fc^er Jungfrau nie entfrfilafnem ©eift

3(ntloort unb Sdjiiffat. Saö öelicbtefte

A^att' er gcmorbet, toujite nidjt Uten er traf;

Starb ungefüf^nt. 3Benn er aui^ fd)on 3U ^ütfe

S;en milben .^cne berief, ^^'^igalicnö
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?(rfab{f(i)e 33efd)lnöret aufrief, ,311 gctüinncii 25

Jßom aitfgcbradjten ©d^atten fein 3?cr,5cil)en,

^lurf) eine ©rän^c nur bc^ 3täd)en§. 3)ie ücrfc^te

»JJlit jlüeifet^aftem 2Bortftnn; bod) crfüEt lüarb'ö.

Hub Tjätt' id) nie gelebt! ha^ \va^ iä) tiefte

äBäre nod) tebenbig; ^tV iä) nie getiebt! au

3)aö tuaö id) tiebe Umr' nod) immer fd)öu

llnb ötüdtid), glüdöerfpenbcnb. Itnb waö aber,

äöaö ift fie je^t? g^ür meine ©ünben bii^te fic
—

6-inäßefcn? Senf c§ nid}t - üieltcid)t ein ^Jtic^tä.

Sn tuenig ©tunben frog' tc^ nii^t umfonft, 35

^n biefer ©tnnbe fürd)t' id^ n)ie i($ tro^e,

Siö biefc ©tunbe fd^redte mid) fein ©d)auen

S)er ©eifter, guter, bijfer. ^itti-'' i<^ '^wn?

Unb fü'^l' am .ficr^en fremben falten Iljau!

S)Dd) fann i(^ tl)un lüa§ mid) int 3:iefftcn luibcrt, «

®er ßrbc ©i^recEen ruf id) auf. — ©§ nad)tet!
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5ÜIÖ ^l)rou!g 9JJ au fr cb.

33 a u n f t u äj.

2Bcnn bcr ^Itonb ift auf bcr SßcHe,

äßenn ber ©tüljtuuriii ift im ©raö,

Hub ein (2d)ciuüd)t auf bem (Stabe,

^rte^ Sic^t auf bem llbraft,

5 2Beun bie ©terue fallenb fd^icBcn,

(Jule ber G^uC ermibernb Ijcutt,

Unb bie 33(ätter fcf)tüeigcnb ruf)cu

9(u be^ buufeln Apügele Söanb,

^Mdm (5eer fei auf ber beinen

10 Wdt ©etüalt uub ^e^c^enluinf!

3ft bein ©d^tummer uorf) fo tief,

^ommt bein Seift boc^ nie 3um gdjtaf.

S)a ftnb ©diatten, bie nic^t fd)tüinben,

S)a ©ebanfen, bie uidjt banneft.

15 S)ie @ett)alt, bie bu nidjt fenneft,

Sä^t bi(^ nimmermel^r allein,

^ift in'§ !!3eid)entud) gettiinbelt,

ßinge^üHt in einer 2öolfe,

Unb für immer, immer mol^nft bu

20 ^n bem ©eifte biefeS ©prud^ö.

©ie'^ft iniä) nid^t üorü6er gelten,

O^ü'^lft miäj bod) in beiuent 2(ugc,

3ll§ ein S)ing, bas ungcfcfjcn
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^Jlüi) bir fein imt^ liiic cö tuar,

Unb lüeim bu, öt^fji^iiii burcljfdjaubcrt, 25

S)cincn ^op^ umtoenbcnb blttfeft,

©ollft btd) iDunberii, ha'^ nidjt ctlua

SBie ein ©djatten Bin gnr ©teile;

^ein! bie Äraft bie bn empfunben,

3ift tria§ [idj in bir ücrbirgt. so

Hub ein ^ßuBertoort unb Sieb

Xauftc bic^ ntit einem {yl^icf},

Unb fd)Dn Ijat ein Seift ber Suft

S)ic^ umgarnt mit einer ©djlinge.

Sn bcm Söinb tft eine ©tinnnc, 35

S)ie öerBeut bir hiä) ju freuen.

Unb tt)enn bir bie 9lad)t berfagt

3^re§ reinen |)immet§ 9iul)e,

3?ringt ber %aa, eine Sonn' Tjeranf,

3Bär' fie nieber! tt)ünfd)eft bu. 40

S)einen falfd^en IT^rcinen jog id)

löbtlidjfte ©ffen^en au§,

S)einem eignen ^erjen fog iä)

SStut, ba§ fditoärjcfte, öom Quell,

S)cinem ßädieln lodt' iä) ©djlangen, 45

jDort gel^eim geringelt, ab,

S)einem ßippenpaar cntfaugt' idj

?raerfd)timmfte§ aller Sifte.

i^ebem @ift, ba§ id) erprobet,

©djlimmer ift bein eignet bod). so

33ei beiner talten SSrnft, bem Sdjlangenliidjcln,

3)er '^Irglift unergrünblidjem (Sdjhinb,
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^ci bem ]o tugcubfam fc^einenbeu vUurje,

S3ci ber öerfd}(offeneu ©cele Intq,

55 SSei ber 33DlIcnbung beiner -fünfte,

S)em 2ßa{)n, bu tvageft ein ntcnfdjlidjcs i^evj,

23ei beinern @efallen an anberer 'l^ein,

SSei beiner 6ain§=33ruberfd}aft

SSefcEitoDre id) bic^ unb nötfjigc

6u 2)i(^ felBft bir eigne ^öKe 3U fein!

5(uf bein ^paupt gie^' id) bie <Sdja(c,

S).ie hiä) fo(d)em Urf^eit toibmet;

9tid)t 3U fd)(afen, nic^t 3U fterben

©ei bein baucrnb ^JUBgefd^id;

65 SdjeinBar foll ber Xob fic^ nat;cn

S)einem äßunfc^, bod) nur als ©rauen.

(5(^au! ber 3iu"6er njirft um^er bir,

S)id} geflirrloö feffelt Äette;

Über ^etä unb <^irn jufammen

70 ;3|t ber (Sprud^ ergangen — fd)tüinbe!
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^ e r fünfte 9!Jl a i.

ö D 11 311 c 5 a n b e r ''Ul a n ,^ o ii i.

(är toar — uiib tuic, bciücgungöloö

^Jiad} le^tcm .^aud)e=©cuf3er,
'

S)ie ^'üUc Ing, uncingcbeuf,

!i>cv»üaif't Don fold^cm ©ciftc:

©D tief getroffen, ftarr crftauut, &

5Die erbe fte:^t ber i^otfd^aft.

©tumm, finnenb nacf) ber leijteftcu

©tunbe be§ ©c^retfenSmaiineS,

©ie lüü^te nid^t oB folc^erlci

g^ufiftapfeu 5Jtenfd}enfu|5cö i"

^Jlodjmalä ben blutgefärbteii Staub

3u ftempeln ftd^ er!üt)nten.

S'^n tüetterftra'^Ienb auf beut Iljrou

©rblidte bie 5Rufe fdjtoetgeub,

Sobauu im Söectifel iuimcrfort is

3tju falteu, fteigeu, liegen;

3u taufenb ©tinimen Ätang uub 9iuf

i8ermif(^te fie nidit bie il}re.

3iungfräutid), feiner Scfjuieidjclei,

^Jtüd) freüler ©djuiätjung fdjulbig, 20
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ßi'^ebt fie fic^ ptö^Iicf) aufgeregt,

5Da foI(i)e ©traljlen fi^linnbcn,

S)te Urne fvän,5cnb mit ©ejmig

Sev Klotzt nid)t [terbeii m5d)te.

25 3u ^^sijvamibcn öon ^llpcn T)er,

ä>om 5Jlaii3anni- ^inn 3il)cinc,

S)e§ fidlem S3li^e§ SBetterfc^tag

^J(u5 (tntcf)tenben S)oniieruiolfcn,

dx traf üon Scylla 311111 Janaig,

ao ä)on einem ^um anbern 5Jieere.

gjtit n)ar)rem 9inf)m? - Sie fünft'ge äöelt

ß^ntjdjeibe bieji! 2Bir beugen une,

S)ie ©tirne tief, beut 5Jiäd)tigften,

(frfd)affeuben, ber fid) einmal

35 i8on allgemalt'ger ©eifteötraft

©ränjtofe ©pur beliebte.

S)aa ftürmifdie, boc^ bebenbe

©rfreuu an großen ^J^laueu,

£)ie ^^Ingft beg ^er^eus ba§ unge5äl)mt,

40 S)ienenb nai^ bem Üieic^e gelüftet

Unb es erlangt, jum l)öd)ften fioljn,

S)en'§ t^örig ujar ju ^offeu.

S)a§ warb i^m all: ber g^reurul^m,

ä^ergrö^ert naä) ©efa'^ren,

45 ©obann bie 5lud)t, unb U)iebcr ©ieg,

.ffaiferpalaft, Qjerbannung

;

^tueimal jum ©taub jurüdgcbrängt,

Unb jtoeimal auf beut 5lltar.
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(Sr trat lC)ei-üov: gcfpaltnc Söelt,

ißetDaffnet gegen einanber, ^o

(SrgeBen tuanbte fic^ ju i^m

5(l§ taufd)ten [ic beut (5d)idfal;

@ctnctenb ©djtreigcn, ©(^icbe^tnaun

Se^t' er jic^ mitten inne;

9>erfd)ltianb ! — S)ie Inge ^Jtü^iggang^, ss

^Berfd^loffcn im engen ^)Janme,

^i^usei^ öon gränjenlofem ^teib

Unb tiefem frommem ®efür)le,

35on nnau5löid)lid)em .^n^ 3ugteid)

Unb nnbejföungener Siebe. ^o

3Bie über'S ^^an'\)t (£d)iprüd)igem

Die äßelle fid} tnätat nnb laftet,

S)ie Sßelle bie ben Firmen erft

ßmporljob, öorlüärtS rollte,

S)aji er entfernte föegcnben es

Umfonft ^nle^t erBlidte;

@D toarb'S bem @eift, ber mogenTjaft

öinnnfftieg in ber (Srinnrnng.

%ä)\ tüie fo oft ben künftigen

äöollt' er fid) felbft cr^iiljten. ^o

Unb frafttoS anf ha?:> cföige S3(att

©an! bie ermübete ^^anh l)in.

0! n)ie fo oft bei'm fcfinieigfamen

Sterben be§ 2;ag§, be§ teeren,

(Sefenft ben bli^enbcn 3lugenftrat)l, ^s
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S)te Sinne üBergefaltet,

©tanb er, tion 2agen Vergangnen

^eftüvint ifjn bie drinnrung.

S)a fd)ant er bie betüeglidjcn

80 3ßtten, burdjtüinnnelte 2{;ä(cr,

S)a§ 2Betterlcnd)tcn bcr SÖaffen ju <yuB,

S)ie Söeüe reitenber ^Jlänncr,

S)ic anfgeregtefte ^^errfd;erfd)aft

llnb boä allerfc^nellfte @eI)ord}en.

85 5(d), Bei \o fd)redü(^em ©dimer^gefüf)!

©an! i^m ber , entatfjmete y3n)en,

Unb er ücr.^lüeifcae ! -- 9icin, bie -ft'raft

S)er eluigen .i^ianb üon oben,

Sn ßüfte, leidster atljenibar,

90 ßieB'§er3ig trng iljn I^inüber.

Unb leitete ifjn anf btüTjenbe

gnBpfabe, bie §offnung§reid)en,

3n endigen ^t'tbern, ,5nm fjödjften ßo'^n

S)er alle 53egierben befdjäniet;

95 6r fielet, luie auf Sdjtueigen unb ü'inftei'niB/

5(ni ben 9hif)m ben er burdjbruugen.

Scf)5nfte, unfterbtid) tooTiÜfjütige

@Iauben§fraft, immer triump^enb!

Sprid) e§ au§! erfreue btd)

luo S)a^ ftot3cr=tj5^creö äöefcn

<Biä) bem berüchtigten ©otgatfja

300^1 niemals niebergebeugt f)at.
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Unb alfo üon müber 9(fd}C bcnn

©ntferne jebeS toibrigc Söort,

S)er @ott ber incberbrücEt itnb I)ebt,

S)er ßeiben fügt iinb Xröftinig nud),

5luf bfv öertajf'nen !eagcv[tatt

S'^m ja jur ©eite fid^ fügte.
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^ a § (S t r ä II j^ d) c ii.

IH 1 1 6 Li fj m i f d).

3Bc!^ct ein Süftd)en

3(u§ iüijtlicfjen 3öä(bevn;

S)a laufet ba^ 'DJtäbcfjcn,

S)a läuft e§ jum 3?acf),

Schöpft iu Bcfrfjlague

(fiuuu- boö SÖaffev.

9.^orftd)tig, bebiid^tig

i^erftefjt fic ]n fd^öpfcn.

3(ni 5Iufje 3unt 'llläbd)cn

10 (Scf)lüimmet du <£träu^d;ni,

Qin buftigc§ Striiu^c^en

^-l5ou iuMldjcu unb ^Kofcu.

Söeun id), bu ^olbe§

33Iiuud)en, e§ loü^te,

15 Söcr bid} Qepf(au,5et

3in tocferen 58obcu

;

Söa'^rtidj! beut gab' ic^

6iu golbeues 9ting(eiu.

Söeuu id), bu r^otbes

20 (Sti-äu^d)eu, es ttJÜ^te,

3Bev bid) mit ^^avtciu

®octl)c§ ^crfc. 3. 53Ö.
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SSofte geBimben;

äßa^iiid^! bem gab' id)

S)ie 9iabet öoin -öaare.

2ßenn tc^, bii l^olbeS 25

ä?Unnrf)en, c§ linifjte,

Sßer iu ben füljlcu

3?ad} btdj gctuorfi'ii;

SBa^iiid)! bem gab' id)

Wdn ^ränjtein üom C"^aiipto. 30

Unb fo öcrfotgt fic

5Daö cifcnbc ©träuf^djcn,

6te eilet öüvanf iljin,

U>cvjud)t eö ,^u fangen:

Sa fällt, ad-)\ ha fällt fie 35

Sn'§ tufjUgc äöaffer.
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^ { a i] g e f a n g.

5 r i f d).

@o finget laut ben ^ittalii

3u mancfjcr XTjriine Sovf^' iinb 'Dbt^:

Cd) oiTO orvD otlatu,

£ toel) bc« $emn ßinb ift tobt!

3u 93lorgcn, at^ e§ tagen WoUV,

S)ic Gute fam öorbeigcidjiinugt,

OiDt^rbonnucl ?r6enb5 tönt im Oio^r.

STji" nun bie Xobtenfänge fingt:

Cd) oiTO oiTO oHatu.

Unb fter6cn bu? tuarum, tnanini

iu'rtaffcn bcincr Gttcrn ijteb'?

ä^ertoanbtcu Stammet toeiten fi'rcig?

S)en @d)rei be§ iWfeg r)örft bn ntd)t:

Cd) orro orro ottalu.

Unb f(^eiben foH bie 53hitter, n?ie,

i^on i^reni I^icBd)cn fd)ön unb füfj?

Söarft bu nid)t i^rey .^j^cr^cuö a'icvj,

S)er 5pul§ ber i!§m ba§ Sebcn gab?

Cd) OITO OITO ollatu.

S)en .iinaben lii^t fie meg t)on fid),

S)er 'btcibt unb tueft für fid) allein,
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S)a§ ^rot^gefidjt, fie fiel;t'§ lürfjt mcl^r,

Sic fangt iiid^t me^r ben SuöcubtjQud).

Dd) oiTO orro oüdit.

S)a fetjet Ijin an S?evg nnb ©tcg, 25

S)en llfcr!rei§ am reinen See,

5>on SBalbe§cde, Saatcnlanb,

y3i§ nafj Ijeran ^n ©rf)lLi|i nnb SBall.

Dd) DXTO oiTo oKalu.

S)ic 3flnimer=':)tad)!)avn bringen Ijer 30

Wäi tjoljtem a?(ic! nnb %tt)cm fdjlucr;

©ic (jaUen an nnb fd)(ängetn fort

Unb fingen %oh im lobtenUiort:

Cd) orro orro oUaln.

(£0 finget (ant ben ^^iIIaIn 35

Unb lueinet mas itjr Unnnen luollt!

Od) orro orro ollaln,

S)c^j .^erren ein^'ger Soljn ift fort.
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9^cugvicd§i)c^==e^iroti|d)c ,§clbcnücbcr.

I.

Sinb ©efttbe türfifd) tüovben,

Soiift ^efife ber 5((Baitefcu;

Stergiog tft noc^ am ^^chcn,

Äeine§ ^afc^ag achtet er.

5 Unb fo lang e§ fc^neit ^ier oben,

beugen tüir ben iürfen nid)t.

©e^et eure 9}or'§ut ba^in,

3Bo bie Söölfe niftenb ^ecfen

!

Sei ber Sflabe (StabtBetüoIjncr;

10 Stabtbe^irt ift unfern 33raticn

333üfter greifen Mippenfpalte.

©Tj' al§ nttt ben Surfen (eben

Sieber mit ben ftiilben Xf)iereu!
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II.

©d^lüar^eS f^aljrjeug t^cilt bie SöcIIe

md)]t ber H'üfte bon jl'nffaubva,

Über iljiii bic jc^li)ai;5en (Segd,

Über i'^ncn .'pimtuelöbläue.

Äomint ein dürfen =©d}tff entgegen,

iSd)arIadj=äßimpeI Uicljen glän^enb,

„©treicl}^ bie (Segel unücrjügticf),

'Jtieber la^ bie ©egel bu!" —
5icin id) ftreic^e nidjt hk ©egel,

^JUnnner laff id) fie Ijerab,

S)ro!^t i^r bod), alä Wäx' id) 33väutd}en,

SSräutdjen, ba§ (P fdireden ift.

Sanniö Bin ii^, (BoXjn bc§ Staba,

ßibani be§ S3u!oDaIn§.

grifd), ©ejellen, frifd) jnv 5lrbeit!

9lnf 3nm ä.^orbert^eil bc§ (id)iffe§:

2;ürfenl)Int ift gu üeigic^en,

@d§Dnt nic^t ber Ungläubigen,

llnb mit einer fingen Sßenbung

33eut ba§ dürfen- Sdjiff bie ©piije;

Sannig aber jd^mingt l)inauf fidj,

9Jlit bem ©öBel in ber S^auft,

®a§ @ebäl!e trieft boni 33lute

Unb gerottet finb bie Söellen.

3lllat)! SlHa:^! fdjrein um ®nabc

S)ie Ungläubigen auf ben ^Inicen.

SIranrig X.'cben! ruft ber ©ieger,

33leibe ben iöefiegten nun.
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III.

SSeuge, Sia!o§, bem 5pafd)a,

SScuge bem 3.^efire bicf).

2Barft bii üormalö '.Hrmatüle,

i^aubgcBieter tuirft bii nun.

„ä3Ici6t nur l'iafüö am Js^cbcn,

SBirb er nie ein 5l^eiu3enber.

^Jliir fein Sditoert ift it)m ber ^-liafc^a,

3ft 33efir ba§ ©c^ie^getüe'^r."

5(Ii ^^>afd}a ba§ üerne^menb

3ürnt bem llminUfommeiicu,

©c^reibt bie Ü3rtefe, bie i^efeljte,

So Bcftimmt er, tuaS 511 tljitii.

)i>eli ©uefaö, ei(e fräftig

S)urd) bie ©täbte, biird) baö l'aub,

ißring' mir 2iato^ jur ©teile,

Vebenb fei er, ober tobt!

@uefa§ ftreift nun burcf} bie (iJegeiib,

3tuf bie Kämpfer mad^t er 3agb,

j^^orfdjt fie aitö iinb übernifdjt fie,

''an ber ^Bor^ut ift er fdjon.

Ä^ntogia!upi§, ber fdjreit nun

'-1)011 beö 53oEtüevfy IjoTiem ©tniib:

.iper.^'^aft, ^Unber mein! ^ur '^trbeit,

Ä'inber mein, ,3nm ©treit I^eröor!

2iato^ erfc^eint Be^enbe,

.^^ält in 3äf}nen feft baö ©djlucrt.

lag nnb ^lac^t Uiarb nun gefdjtagcn,

läge brci, ber ^Jtiidjte brei.



21(j öebidjte. Tiittcr Ifjei(.

3(tbaiicfertnncu lueincu,

©cfitoaq in 2rauer!(eib Qcpüt;

3}eli @ue!a§ !el^rt nur lüiebcr

.§ingen)ürgt im eignen S3Iut.
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IV.

äöetc^ ©etöfe? m entfte:§t eö?

Söeli^ getoaÜigeS ©rfc^üttexn?

Sinb e§ Stiere öor bem <Bd)ia<i)iWü,

^iib ©et^ier im grimmen Kampfe'?

5 9lein! 33ufDtiaIa§ ,^um Kriege

günfjelin^^unbert .Kämpfer fü^renb

Streitet ^tnifcfien .ßerafoöon

Unb bem großen ©tabtbeäirf.

g^Untenfc^üffe, inie be§ 9iegen§,

10 Äugeln, toie ber Scfiloffen <Sd}lag! -

iBIonbe§ 53Mbc^en ruft :^erunter

ibn bem Überpforten =5etifter:

.Spalte, ^anni, ha^ @efec§t an,

S)iefe§ Saben, biefei (5cf)ieBen:

15 2a^ ben Staub '^ernieber finfen,

!^a^ ben ^^uttierbunft öern)c'^eu,

Unb fo jä'^let eure Krieger,

S)a^ i^r tüiffet wer öerloren.

S)reimal jä'^lte man bie Surfen,

20 Unb tier^unbcrt Jobte tagen,

Unb irie man bie Kämpfer ,^ä'^(te,

Sreie nur üerblid)en ba.
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V.

SluSge'^errfcfiet Ijnt bie Sonne,

oU bem i^ü'^rcr fonnnt bic ^JJicnrjc:

?luf, («cfeücn, fcljüpfct äöaffcv,

Xljeilt cud) in baö vHBcnbbrüt!

!!^aniprafo§ bu aber, -Jteffc, &

©cije biet) an meine ©eitc;

Xrage fünftig biefe äöaffen,

S)u nun bift ber .ffnpitan,

Unb it)x anbern braben .^\'iegcr,

Raffet bcn üerlraiftcn Säbel, lo

.s^üud grüne '3td)tcn,5tueige,

gtedfitet fie juni l'ager mir;

ffüXjü ben 33cie£)tiger ,5ur SteKe,

Saf] ief) i()m befenncn möge,

^t)m cntTjüüe, luelrfjen Iljaten i»

^d) mein ^cben ^ugefeljrt:

S)rcijiig ^aljr bin ?(rmatülc,

olufinjig ^aljr ein ilämpfcr ]d)o\\;

^Jlun tt)itt mic^ ber Xoh erfct)teiel)en,

S)aö iii) Uuil)l .^ufrieben bin. -^

J^-rijel) nun mir bas (^rab bereitet,

£>af} eö tjod) fei nnb geräumig,

^Jlnfreetjt ba^ icT) fcel)teu fi3nne,

ifünne laben bie ^-j^iftoten.

üieeljtö luilt icl) ein ^enfter offen,
-'>

2>afj bie Seljlualbe (}rii!j(ing fünbe,

2)afi bie ^Jiacljtigall Dom ^JJtaien

'JtUerlieblieljftee berieljte.
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VI.

S)ie ]\vd 33crgc Ijabcrten;

S)a entgcöueub fprad) CÜjmpoö

9ltfD 3U bcm .^iffaöDg:

5 JIW crtjcbc bid}, ^iffaüc,

Iüvfen= bu (betretener.

33iu i(f) bocf) ber @reiö CÜ)inpoö,

S)en bie ganje äöelt öernafjiit.

3lrciuubjed},5ig ©ipfcl ^äljt' id)

10 Unb ^tneitaufenb CucUcn f(ar,

Seber 93ruim "^at feinen 2Sintpet,

(Seinen Kämpfer jeber 'S^vüq.

?lnf ben "^od^ften ©ipfel ^ai fid)

^]]tir ein 9lb(er aufgeietjt,

15 ga^t in feinen mddjt'gen .fttanen

ßineö ipelben bhitenb .Spanpt."

„Sage, .'paupt! tüie ift'ö ergangen?

gieleft bu üerbrei^erifc^?" —
«Spcife, 93DgeI, meine SuQcub,

20 ^]3UHne ^JJtann^cit fpeife nur!

6IIenIängcr Umc^ft bein {vtügct,

Steine Alane fpanncnlang.

ißei !^ouron, in Xeronieron

2ibt' id) in beni -ßriegerftanb,

25 So in Ü't)afia, aufm CIljuipüö

kämpft' id) bi§ in'ö ^luötfte ^al^r.

Sedijig 5tgaö id) erfdjtug fie,

^l^r @cfitb ücrBräunt' idj bann;
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S)ie iä) fonft noc^ nieberftrccfte

Surfen, SllBanefev aud),

©iiib 3U öiele, gar 311 üiele,

S)a^ ic§ fte nirf)t jäteten mag;

^Jlun ift meine 9iett)c !ommcn,

Snt @efed)tc fiel td) Brat).
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VII.

(Sharon.
Sie Sergegfjöfjn timriim ]o fcfitüar^?

SÖofjcr bie SÖolfcmnoge?

3ft e§ ber Sturm bcr broBcn fämpft,

Der Üiegen, ©ipfet pcitfd)cub?

5 Tdd)t i)T5 ber Sturm ber brobcu fiiuipft,

Teilet 9tegen, ©ipfel pcitfcf)eub;

9icin G'fjaron {ft'§, er fauft cinT)cv,

(vutfü^ret bie iscrbtidjucn;

Sic i^ungeu treibt er bor fid) ()in,

10 Sd)(eppt Ijiuter fic^ bie bitten;

Sie Süugftcn aber, Säuglinge,

3n Oieiiy geteuft nm Sattel.

Sa riefen t§m bie ©reife ju,

Sie Jünglinge fie fnieteu:

15 „C Ö'tjarou t)alt'! XjaiV am @cf)cg',

C">alt' an Bei'm fii'^ten 93runnen!

Sie 3tÜen ba erquiden fid),

Sie ^ugenb fd)(eubert Steine,

Sie .Knaben jart ^erftrcucn fid)

20 Unb pftüden Bunte 33lüm(^en."

9lid)t am ©e^ege |alt' id; ftiü,

^ä) ^alte ni(^t am ^Brunnen;

3u fd)öpfen fommen Söeiber an,

grfenuen i§re Äinber,

25 Sie 931änner auc^ erfennen fie,

Sa§ brennen luirb unmögtid).
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9^cu(jric(^tfc^e ü?ic6c=(Sfo(icn.

1.

Smmcr fdjvcitc, fd;iTito!

S)rängt mid) nid}t ]\ix Seite.

©nblid) Ieud)teft inciuoni 'l^fab,

Sitna! üax iinb flolbeu;

Smmcv fort iiiib immer grab

Ojcljt mein 3ßeg pr |)oIben.

^Jhiu ber 5(iiB bic '4>fabe brid)!,

3c^ 3um ^lac^cn fdjreite,

Seite, lieBcg C^immel^tidjt!

Wid) 511V anbern ©cite.

<Bcf)' iä) bo(^ ha^ £ämpd;en fd)Dn

9hi§ ber .^lüttc fd)immevn,

^afj um bciitcn äl^^flc^t()l•Dll

Me ©tevne glimmern.
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Smnier^in uub immerfort,

5(If,5itfcf)ön erf(f)cinenb,

(Voigt fic mir öon Crt 31t Crt

llnb fo l^aB' iä) toeincnb

Überali umjoiift gefragt,

gelb iinb i^^ux burd)meffen,

?(ucf) r>it 5etö imb 93erg gefagt:

.^annft fic tiit^t öergeffen.

SBiefe fagte: ge^ nad) S^an%,

2a^ bicf) bort Bcbaiicrn;

Sieljft mir gar 311 traurig aiiö,

Wöä)k felber trauern.

Crubtid) faffc bir ein ^^^cx]

Unh begreif'5 gefc^tttinber:

Satten, Söeiueu, Cuft uub Schmer,}

Sinb ©eidjmifterfiubcr.
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ß i n 3 e l n c.

.g)e6c fclBft bie 4'>i"^e^'"iff'-'/

Tinc\( bid) Tjcrab, (H)preffc!

S)a^ id) beineu (^)i^.1fe( t'üffc

Unb boö ßcben bvaii t)ev(jeffe.

6urc Gärtnerei 311 lernen

.fi'önnte ninimevmeljr ücvlnni^en;

Widn Saömin ift fortget-ianflen,

•kleine Ütofe ttjetü int Sternen.

Sie ^Jiadjtiöall fie mar entfernt,

S)er ^-vnfjling lodt fie lincber;

Sßa§ 9teue§ ^at fic nid)t cjelernt,

©ingt nlte liebe Sieber.

ßnnn, joldjcr fjotjen ©teile

äöeiten llmblict neib' id) bir,

©ei oud) ber Entfernten TjcHe,

5lber äugle uid)t mit il)r.
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SiebeboE unb fran! iinb frei

Oiiefft bu mid) I^eran;

Saiigfam gefj' iä) min öovbci,

©icljft bu micf; betui au?

9tiugleiu !auft! gefdjiDinb if;v 5raun

5}löd)t' nicf)t treuer tranbeln;

©egen '?(ug' unb 5(ugcnbrau'n

SBoltt' iä) fic öerljanbelu.

%d) 6l)prcf|e, Ijoc^ ^u fdfjaueu,

93iögeft bu bicfj ju uitr neigen;

.^)QBe bir tuaS 3U öcrtranen

Unb bann toill id) cmig fc^toeigen.

.f)arre liebücf) im .$?t)anen!ran3e,

33Ioube§ 9Jläb(^en, bleib' er unöerle^t,

%\id) trenn Suna in Crion§ ©tan^e

3öed)feifd)einenb fid; ergebt.

33}eiB id) hod) 3U tüelt^em &iM
^Jtiibc^en mir emporblütjt,

äöenn ber feurig fc^nrnr^e ^-öücE

IHuö ber '^Md) §ert)orfieI)t.

(S5oett)e§ ®evfe. 3.93b.
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SSon ber 9tofe ineineä -^erjenö

^;^flü(!teft SStötter nad^ (SefaKcn,

®tnb öor @(ut^ be§ ©d)eibcfd)mev3cn§

9iE' bie anbevn abgefallen.

Siebt' iä) bid^ ol§ Meine, Meine,

Snncjfran luarft bu mir ücrfacjt;

äöirft bod) enblid) nod) bie ^Jteine

Söenn bev S^reitnb bie Sßittüe fragt.



3 a t) m e X c n i e lu

nie, velut fitlis arcana sudalibus, olim

Credebat libris: ncquc, si male cesscrat, unqnain

Decun-ens alio; neque si bene: quo fit, ut omnis

Votiva pateat vehiti descripta taljclia

Vifn seni.t.

HuRAT. Serm. IL. l.v. 30etc.
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I.

^d) rii[c bid) ucrrufiicö äÖort

3ur Crbnung auf bcö 2ag§:

Senu SBicfjte, Schelme fotdjcu (£(^lagö

S)tc lüirfcn immer fort.

„Sßarum millft bu bidj uoii uns aßen

Unb iiuirer ''JJicinung entfeviicit?"

Sd) fdjrcibe iiidjt cud) 311 gefallen,

'^^i follt lüae lernen!

„3(ft benn ba§ flug unb luol^t gctl^on?

2öa§ tüiEft bu (^reunb' unb (Veinbe !räufen!'

ßrtt)ad)i'ue ge^n niic^ nid^ts mc^r an,

^ä) mu^ nun an bte 6nfel benfen.



2oO Öcbid)te. dritter Iljcil.

llnb follft aud) bii uiib bii iinb bu

^Jlidjt Qlcidj mit mir ^erfallcu;

Söag id) bem (SuM 3U IHcbc tlju'

i'^u' id) cud) allen.

i>cr3eiljt cinmol bem vQfdjeu 3Bort

Unb fo ber,iei'^t bem 'lUaiibcvn;

S)cnu je^o loär'g nid)t gan,^ am Cvt

äöic bi§ t)icl)ci- ju zaubern.

SGßer in bcr Söeltgcfdjit^tc lebt,

S)cm '<}(ugeublid follt' er fid) rtd^ten?

2öcr in bie Reiten fc^aiit unb ftrcbt,

^Jlui- ber i[t luertl; ju fpredien unb ^u bidjten.

„(Sag' mir loorauf bie S5öfen finnen?"

3(nbcrn ben lag gu berberben,

8id) ben lag ^u geUnnnen:

S)a§, meinen fie, Ijei^e crtücrben.
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;3e^t neue geuer an^uBrenncii?"

diejenigen foHen'ö tefcn,

S)ie niid) nid)t mcTjt t)ören !önnen.

ßinen langen 2ag üBer teBt' it^ fd}ön,

6ine tur^e 9la(^t;

5£)ie ©onne Wax eben im 9lufgeT)n,

9tl^ id) ju neuem Sag emad^t.

„S)eine 3ögtinge möd)ten bic^ fragen:

!L'ange (cliten mir gern auf (Srben,

aBa§ millft bu unö für fie^rc fagen?"

Äeine ^unft ift'ö alt ^u toerben,

@ö ift Äunft e§ äu ertragen.

'!)tad)bcm einer ringt,

^^llfo itjm gelingt,

äöenn ^}3lanne§fraft nnb .'pab'

^X)m (Sott 3um 2Biüen gab.
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3)cn ]^od)Bcftanbncn ^^öl^renlüalb

^-l^flan^t' id) in jungen ^agcn,

6r freut mid; jo! — !
—

! — Man toirb il)n Batb

3ll§ SSrenn'^oIj nieberfdjlagcn.

S)ie 9(j;t ci!(ingt, ba Hin!t fd^on iebe§ Seit, so

2)ie ßic^e fällt unb jebcr ljot,^t fein ^'^eil.

@in alter 551ann ift ftet§ ein i?cinig Sear! —
Söaö -Ipanb in -Ipanb niittoirfte, [tritt,

Sft längft üorfiei gegangen,

9Ba§ mit unb an bir liebte, litt,

.^pat ficf) Wo anber§ ange'^angen;

S)ie ^ugenb ift um i^retlüillen Ijier,

@§ lüäre tt^örig ^u öertangen

:

^omm, ältele bu mit mir.

ÖJuteö ju empfangen, ^u erunüfen, eo

3ilter! gel) auf Steifen. —
5Reine g^reunbe

©inb au§ einer ^Jiittel^eit,

©ine fd)öne ©emeinbe,

Sßeit unb breit, .
es
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%nd) entfernt

.^aBen fie öon mir gelernt,

^n ©eftnnung trcn;

.ipaBen nid)t an mir gelitten,

70 ^<i) T)ab' it)nen nic^tg ab^uBitten;

3U§ ^^erfon fomm' id} nen.

äöir ^aBen fein ßonto mit einanber,

©inb toie im ^45i^'<i^^cg fetBanber.

^it biefer äßclt ift'ö feiner äÖege richtig

;

75 ^^crgeBeng Bift bu Braö, ücrgeBcns tüd)tig,~

©ie mii un§ ,^aT}m, fte föill jogar nnö nid;tig!

93Dn fjeitigen 531änncrn unb üon mciien

2k^' id) nxid) rec^t gern untern»eifcn,

9tBer eö mü^te furj gefi^e'^n,

I^angeg hieben n^ilt mir nic^t anftef)n:

äßornac^ foU man am (änbe trachten?

S)ie SCßelt ju fennen unb fie nic^t öcradjtcn.
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C'^aft bu c§ |o lange tüte iä) getrietcii;

iserfudjc tinc ic^ ha'^ SeBcu 311 lieben.

Üiul^ig foE iä) 1)m öerpaffen ss

9Jleine 9Jlü^ unb 5^Iei§;

3{nc§ fott icf) gelten loffen

äöa§ ic§ beffer luei§.

^ör' auf bod^ mit Sßeie^eit 5U pra'^len, 3U prangen,

SefcfjcibciiTjcit Unirbe bir lijbtidjcr ftefjn: 90

^aum Ijaft bu bic ^eljter bev ^itgcnb begangen,

So mu^t bu bie ge'^ler be§ 3Uterö bege'^n.

2iQ:'b^ leibet ntd^t @efeilen;

3rber l'eiben fncfjt unb ^egt fie,

l'ebenöuioge, Söell' auf SBellen, 05

(fincn uiie ben anbern trägt fie.

©infam ober and) felbanber.

Unter l'iebcn, unter ßeiben,

äßerben üor unb waä) einanber

(Siner mit bem anbern fd^eiben. 100
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2öie e§ biv nid^t int Js^eBen jiemt,

^3Jtu|t bu luid) 3iut)m aud) lüd^t am ©übe jnöcii:

S)enn 6i[t bu nur erft "^uubert i^aljr Berü'^mt,

©0 tuei^ fein 5)tenjd) nic^r trag öon bir ju fagcn.

3n'§ l^olbe Js^cBen lücnn bid) ©öttcr fcnbcu,

@enic§e too'^lgcmutl^ unb frofj!

©d§eint e§ BebenfUd) bii^ Ijinauö ^u tt^enben,

Ttinim bir'§ nidjt üBet: allen f(^cint c5 fo.

5tic§t§ bom SSergänglidöen

3Bie'§ aurf) gefdja'^!

Unä ,}U DevctDiöen

©inb niir ja ba.

.^paB' id^ geredeter Söeife berfc^ulbct

5£)iefe ©träfe in aüen lagen?

115 ßrft "^aB' id/ö an hzn ii^ätcrn erbulbet,

;3e^t niu^ ic^'5 an ben ©nfeln ertragen.
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„Söev tüiti bcr ^engc tüiberftcl)n?"

Srf) tüibcrftrcl)' iljr ntdjt, id) laff [ic qcIju:

Sic fdjlncbt unb WcU iiiib fd)tiianft iiiib fdjiuivrt,

33i§ fie cnbtid) toieber 6iid>cit ttiirb. 120

„äöavum evüärft bu'ö nid^t unb lä^t fic gel^u?"

©el^t'ä midj beim an nicnn fic niid^ nid^t öerftelju?

„©ag' nur irie trägft bu fo bcljägltd)

S)cr toUcu Sugcub anmafalid^cö Söejcu?"

Jüvlüaljr [ie linivcn nncrträglidj, 125

2öär' id) nidjt and) unerträglid} gclt)c|en.

^ä) ^öx' e§ gern tucnn aud) bic ^ugcnb pla^jpert,

Saö 'Jtcue Hingt, baö '^litc üappcrt.
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„SBiirum roillft bu ni(^t mit ©eionlt

Unter bie Xljoren, bie 'Dimtiiige fd;(agen!'

2ßär' id) nid^t mit &}xm alt,

2Bie tüDÜt' ii^ bie ^iigenb ertragen!

„3Ba§ mir benn foüen?

©ag' im§ in biefen Xagen."

135 gie mad)en ma§ fie moHen,

5tur foden fie mic^ nidjt fragen.

„SBie bodf), 6etriegerifd)er 31>id)t,

i?erträgft bn bicf) mit allen?"

3d) tiingne bie latente nidjt,

140 SBenn fie mir and; mißfallen.

SBenn einer and) \i<S) überfd)ä^t,

3)ie Sterne fann er nidjt erreid^en,

3n tief mirb er tierabgefe^t,

2)a ift benn aüeö balb im ©(eidjcn.
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5aI)Tt nur foii naä) euvcv Söeife

Sie Söett ,^u iifierfptnnen!

Sd) in iiicineni Icbcnbigen .Greife

3Bei^ bn§ ßeBcn 311 getuiiincn.

Wix tuilt ba§ !ranfe oi^^Ö nH'f)t nntnbcn,

?(iitDveu foÜten crft gefuiibni. i^o

3C19' icf) bie gctjter bc§ ®efcl)terf)tC^;

So ^ei^t e§: t§ue fetfcft tna§ ^Kec^t§.

„S)u .i^räftiöcr jci \\id)t fo [tili,

Si^cnu aiui) fid) mibcve fdjciten."

3!Ber bcn I^cufel tn-fd)vcden toitl

S)er mu^ laut fdireien.

„2)11 tjaft an fd)önen Sagen

S)id) mandjmal abgequält!"

Sd) T)abe mid) nie berrcdinet,

mn oft Devjäfjlt.
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Über 3?erg unb 2^at,

Sn'ttjuni über ^rrtfjum nEjiimal,

kommen toir irieber tn'§ fyreic;

S)od} ha ift'g gar 311 ttieit imb Breit,

9iun fiteren tüir in fiir^er S^it

Srrgang unb 33erg auf§ neue.

®ibt'§ ein ©efpräd), toenn n?ir nn§ nic^t Betrügen,

Wd)x ober tt)enigcr toerftecft?

©D ein Stagout t)on äöafjrfjcit nnb öon Sügen,

170 2)n§ ift bie Äö(^erei bic mir am beften |d)merft.

Äennft bu ha^ Spiel, tüo man, im tuft'gen Äreiö,

S)a§ ^^sfeif(f)en jnc^t nnb niemals finbct,

Söeit man'§ bem ©ut^er, otjn' baji er'e xonf^,

^n feine§ 9to(iee Tjintre lyciikn binbet,

175 S)a5 ^ei^t: an feinen ©tei^?
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Wii Dianen teben tüivb bir gar nid^t fd)tt)er,

S^erfamnile nur ein %oUl)a\\§ nm bti^ tjcr.

33ebenfc bann, ba§ madjt bidf) glctifi gelinb,

S)a^ 5tarrentt)ärtcr felBft anct) 9iarrcn finb.

3Ö0 rc(^t bicl 2öibevfprüd)c fdCiUnrrcn iso

. 3}iag id) am (iebften luanbern

;

9itemanb gönnt bem anbern —
äöte luftig! — ba§ Siedet p irren.

©tämmc tüoEen gegen ©täntme podjcn,

^ann hod) einer h}a§ ber anbere fann! iss

©tedt bod) Waxt in jebem Änod^en,

Unb in jcbcni ^''cmbc fterft ein 9Jknn.

^at 3Bälfd|er=4"^aI)n an feinem iTropf,

©tord) an bem Sang^alS ^reube;

2)er ."iTeffet fc^ilt hcn Dfentopf,

6d)mar3 finb fie alle beibe.
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äöie gerne fä^' icf) jeben fto(,^iven,

.ßömit' er baö 'Isfaiienrab üüüfü^ren.

„SBarum mir bic ^übfd)en Seilte

195 9)tir nic^t gefallen foEen?"

9Jtand)en ()ält man für fett,

6r ift nur gcfd)lDoIIcn.

Sa reiten fie fjin! toer l^emmt ben Sauf!

Söer reitet benn? Stot,] unb llnnnffenT)eit.

Sa| fie reiten! ba ift gute 3cit,

(Schimpf unb (S(^abe fi^en hinten auf.

„2öie ift bir'ö boc^ fo Balbe

3ur Gf)r' unb Scf)mail; gebiefjn?"

iBticb' ber Söolf im äöalbe,

So ttjürb' er nicf)t befdjrien.

(Soctfjc? 3Bcrtc. 3. So.
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2) t e ^ X* e u n b c.

€>\ \a^ bie 3ammer=.^Iagen:

S)a nad) ben fd}ltntniften Singen

9Jtan toieber fro"^ geniest.

^f)r lüoliet meiner fpotten:

2)enn, i[t ber Jifcf) gefotten, 210

SGßa§ ^ilft e§ ba^ bie GneHe flieBt?

3Ba§ tüillft bn mit hm alten Kröpfen,

@ö finb ilnöpfc bie nidjt meljv fnöpfen.

Sa^ in: i^rrt^nm fic gebettet,

©ni^e loeiglic^ 3U entflietjn, 215

93ift in'§ greie bu gerettet,

9liemanb follft bn naä) bir ^ic'^n.

ÜBer alle§ ttia§ Begegnet

g^rot), mit reinem SnQenbfinn,

©ei 6etel)rt, e§ fei gefegnet! 220

llnb ba§ Bleibe bir ©etüinn.
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^n'§ ©irf^ere roillft bu bi(^ Betten!

^cf) liebe mir inneren Streit:

S)enn njenn tüir bie ,3^cifß'^ "icfit fjätten,

225 ägo ^pj-j^-g i^e,^,^ ii;o'^e ©etni^^eit?

„3Ba§ lüittft bu ba^ üon beiner öefinnung

5Jlan bir nad) in'ö (Stoige fenbe'?"

6r gehörte ju feiner Innung,

S3tieb Sieb'fiaBcr bis an'§ @nbe.

230 „JrieBft bu hod) balb bie| baih bae!

3Bar e» crnftlid), n»ar c§ gpa^?"

5Da^ icf) reblicf) mid) beflifjen,

äÖa§ and) uu'rbe, 6ott mag'e tüiücn.

„S)ir njarum bod} üerliert

235 @(eid) alteö 2Bertf) unb ©cnjic^t?"

S)a§ 3^^un interejfirt,

S)aö ©etfjonc nid)t.

ifi*
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„©0 ftiE unb |o finnig!

@§ feT}It bir tnag, geftet) e§ frei."

aufrieben bin ic^,

3ll6cr mir ift nicf)t Irofjl bnbci.

äßei^t bn morin ber ©pa§ be§ Seben§ liegt?

©ei luftig!.— ge^t e§ nicC)t, fo fei üergniigt.



3 fi f) ui c X e u t e it.

II.

Wd 5?üfiö 2Bciffagcn ücrniifdjt.

3Bir finb UicEcidfit ^n aniit getuefeu,

245 giuu looUcu )vix Ca moberncr (c|en.

„Sonft toaijt bu fo toeit öom ^rat^Icn entfernt,

2Bd ^aft bn ha^ 'il\>xai)Un fo granfam gelernt?"

Sm Drient lernt' ic^ ba§ ^4>ra'^ten.

S)0(f) feit id) jurüd 6in, im lueftüc^en l'anb,

3u metner SSeru'^ignng finb' icE) unb fanb

3u .öunbertcn Crtentalen.
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Unb tüQ& bie ''JKcnfdjcn Jitcinen

2)aö ift mir einerlei;

»JJlödjtc miif} mir \dh\t Derciueit,

mitteilt tüir finb ju ^luei;

Unb im leBenb'geu 2rei6cn

©iiib tuir ein 4"^ier nnb 5Dürt,

S)aö eine liebt ,^n bleiben,

S)aö anbere möcfjte fort;

3)üd) 5n bcm (£elbft=y.?erftnnbni^

Sft aud) tüotil no(^ ein 9iatl):

^Jlad) fröl)lid)em (Srfenntni^

©rfolije rafc^e lljat.

Unb luenn bie Zl^at biötüeilen

@an3 etluaS onbcrö bringt,

©D la^t un§ baö ereilen

äöaö unüerljofft öi-'^iiiOt-



3a^me Xenien. II. 247

SBic il)r beult, ober beuten foUt,

@ef)t mic^ lüdjtö an;

2öaö if)x ©Uten, i()r :^eftcii luolU,

^^üb' iä) ,3um I^cil gctfjau.

iUel übrig Bleibt 311 tljuii,

^JJtögc nur feiner läffig rul^n! —
3öae irf) fag' ift 3?cfenntniB,

ou ntcincni nnb enrcni 93crftänbni^.

S)ic SBett tuirb täglid) breiter unb größer,

©0 ntad}t'ö bcnn and; üollfoninmer unb bcijer!

3?ef)cr foüt' es Ijci^en nnb üoütonnuner;

£0 l'ei beun jeber ein SÖiUfonininer.

280 Söte ba§ ©eftirn,

C^ue öaft,

'^(ber dIjuc -Kaft,

2)re^e fic^ jeber

Um bie eigne Saft.
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3cf) Bin fo guter S)tnge,

©0 t)eitcr unb rein,

Unb lüenn id) einen S^eljler beginge,

,i?önnt'§ feiner fein.

3a ba§ ift baö redete ©leiö,

Safj man ntc^t tüei^

^ai^ man ben!t,

SBenn man benft;

3lEe§ ift alö tüie gefdCjenft.
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„Söarum man fo mand;cö Icibct

295 Uub ^loar oljne ©ünbe? —
^Jiiemaub gibt uns @eT;DV."

2öie bas If)ätigc fdjeibet,

SlEeö ift ^^>frünbe

Unb e§ lebt ni(i)tö m^ijx.

300 „"iJJtandieg !önncn tuir lüd^t berftcTju."

Sebt nur fort, es tuirb fdjon gcljn.

„SÖie lüei^t bu hiäj benn fo ^u faffcn?"

SBaS icfj table mu^ iä) gelten laffen.

„35a!i§ ift tüieber auferftanben!"

^a! luie mir fd)eint in allen !^anben.

ÜberaE ^at er mcl^r Üielindjt,

5tlö l^ier im fteinen 'Keimgebtdjt.



250 6)ebi(f)te. glittet Iljeil.

©Ott Ijiit bell ^}}tenfd)en gcnmdjt

Tiad) icincm äMlbc;

'Zann tani er \db\i Ijevab, sio

^JJtenfc^, lieb imb milbe.

33nvt)aren {)atteu üevjiid)t

Std) Ö^ötter ^u nuidjcii;

'^lllein [ie fatjeii ücrfludjt,

föavftigcv aU Xxadjcn. 315

äöer tooUk <Bä)anh' unb Spott

Ttuii lueiter fteucni?

li^eilpanbclte [ic^ ©ott

3u Ungeheuern?
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320 Hub fo toill iä), ein= für allcmal,

Äciuc 33cftieu in bem (^3ötter = £aQt!

Sic (cibigcn @(ep ganten =9iüf]e(,

S)a§ umgcjdjluugene (2d)Iaugcn = Ö)ciiüffcI,

lief Ui---Sd)i(bfr5t' im äi^cltcu-- Sumpf,

:w5 iUc[ .HöiügQ=,Uöpf' auf (i-iucui Ovumpf,

5Dic muffen uu^ jur SJer^tueiflung bringen,

SBirb fie nidjt reiner Cft üerfd;Iiugen.

S)er Cft ^t fie fdjon iöngft ticrfd)(uugen:

.ftalibas unb anbere finb burdigebrungen;

330 (gic Ijaben mit Siebter =3ici-"tii^teit

i^on ^Pfaffen unb O^ra^en uuö befreit.

Sn Sfnbien mö(^t' ic^ felber leben,

|)ätt' e§ nur feine ©teinljauer gegeben.

SÖaö toill man benn üergnüglidjer iriffen!

335 Safontata, -Jtala hk mnfi man füffeu,

Unb ^J3iega=3!)u^ta, ben 3Bolfengefanbten,

äöer fd)i(ft ilju nid^t gerne ^u Seelenüertoaubten!
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„Söiltft bii, toa§ bod) ©enefeuc greifen,

S)a§ ©ifcn itub '^anb'^aBcnbe SBeifcn

©D gaii,^ cntfd)icbcn flietjcn unb I;affcn?"

S)a (Sott mir IjöTjcre 9}tcnfd}'^cit gönnte,

''Jilaa, trf) bic täp^ifdjcn ^^tcmcntc

^Jlidjt ücrfcljrt auf intdj Wiikn taffcu.

?n§ Ijättc, ha n)ör' id§ fe'^r crftaunt,

®er ^fibel mir lüa§ in'§ Dt)r geraunt,

®iu 3tab 3U fd)(agcn, aufm ^'o:pf ^u fte^n,

S)a§ mag für luftige i^ungen gelC)n;

2Bir aber laffeu e§ \vo^ bei'nt 3llten,

S)eu ^'opf 100 moglid} oBeu ^u Tjalten.
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350 S)ie S)eutfrfjen fitib ein gitt @cfii)(ed)t,

©in jcber fac3t: initl nnr tuaö rcd)t;

DJec^t aber foll öDr,]üglid} ^ei^en

3Ba§ id) unb meine (Mcöattern greifen:

S)a§ üBrtgc ift ein n.ieitläufig S)ing,

355 S)aö fdjä^' ic^ lieber gleid) gering.

Sc^ ^a6e gar nid)t§ gegen bic 5]ienge;

S)Dd) fomntt [ic einmal in'§ ßebrängc,

So rnft fie, um ben Xenfel ju Bannen,

®cmi| bie Sdjelme, bie 2;t)rannen.

3G0 Seit fec^jig ^aTjrcn fe"^' id) gröbtidj irren

Unb irre berb mit brein;

5Da £a6t)rinttje nun bag Sa6l)rintt) öertoirren,

3ÖD folt eud) 5(riabne fein?
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„2öie ineit foE ba§ no($ flctjn!

®u fäüft gar oft in'ö ?(li[tnife,

äöir fönnen biet) nidjt üerfteljn."

S)epalB tl)u' itf) Su^e;

S)ag Qc'^ört 311 ben ©ünben.

©i'fjt mtd) an al§ ^^U-optjeten

!

58{el 2)en!en, me'^r ßmpfinbcn

Unb toenig Sieben.

2öa§ ic^ fagen tooEt'

anerbietet mir feine ßenfnr!

(Sagt öerftänbig immer nnr

3Ba§ jebem frommt, 375

äöa§ i'^r unb anbere foHt;

S)a fommt,

3d) ücrfirfjr' end), fo öiel jur Spradjc

2Ba§ nnö befcf)äftigt auf lange 2;agc.
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380 O g^rei^eit jü^ her ^^sreffe!

^iluu ftnb tüir enblic§ frol);

©te poc^t öon gJK^ffe 311 5}leffe

In dulci jubilo.

Äommt, la^t im^ alle§ bnicfcn,

385 Unb lüülten für imb für;

^Jiur foEte feiner müden

S)er nirf}t fo bcntt \vk tüir.

2öa§ encf) bie ^eilige ^^^re^frei^cit

3^ür Sronnnen, ä>ortrjei( nnb ^rürfjte 6ent?

390 S)at)Dn ijabt iljr öctuiffe ^-rfdjeinnng

:

Siefe ^Berai^tung öffentlicfjer 5Jleinnng.
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giid^t jeber !onn aEe§ ertragen:

®er meiert btcfem, ber ienem au§;

Sßanim foü iä) iitc^t jagen:

S){e inbtfi^en @ö^cn bie [inb mir ein ©ranö? '^

9iid)tg fd^redtii^er lann bcn ^lenjc^en gcfd)et)n

5U§ ba§ Vlbfnrbe ücrförpert ]\\ fel)n.

3)umme§ 3cug fann man bicl rebcn,

^ann e§ and) jctireiben,

Sßirb toeber ^eiB nod) ©celc tobten, 4oo

Cf§ lüirb aEc§ Bei'm bitten bleiben.

5Duninie§ aber bor'§ 5lnge gcftettt

-Oat ein magifcf)c§ Diedjt;

Söcit e§ bie ©innc gefeffelt Tjätt,

2?Icibt ber @eift ein ATnedjt. 405



^Q^nte Xenieit. IL

5Iuc^ bicfe toiü id) niäjt Dcvfd^oiien

Xk toüeu .'öö§r'=(5rcat)atiDnni,

Sae büftrc lrog(Dbi}teu = 6eunif)I,

9JUt Sd^naii] imb Ütüffel ein albern Spiel;

410 ^iseiTÜtfte 3ieiTntlj=3?rauerei,

Gö ift eine faubve 5>3auerei.

^te'^me fie niemanb jnm @rempel

2!ie Cflepl)anten= unb 5ra^en = 2empel.

'DJcit fjeiligen ßrillen treiben fie Spott,

415 gjian tüt)lt tücber Diatnr noclj @ott.

5luf eniig ^ab' id) fie öertrieben,

iUelföpfige ©ötter trifft mein 3?ann,

So Sßifd^nu, Ganm, S^rama, Scf)ioen,

Sogar ben Slffen <g>annemann.

420 giun fotl am 5til iä) mir gefallen,

.^"»nnböföpfige ©ötter Ijei^en gro^:

C, toär' iä) hod) aus meinen .öallen

md) Sftö nnb Cfiris los!

ioctfieS ?8eifc. 3. «b. IT
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^i)x guten S)td)ter ii)x,

Seib nur in Seiten ]ai)m\

©ie machen ©^afefpeare

%nd) md) am (vnbe lnf)m.

^ui 5lu§lec5eu feib frifd) uub munter!

IJegt ifjr'ö uicf;t au$, fo legt tons unter.

3Ba§ bem einen tniberfätjrt 430

äBiberfäfjrt bem anbern;

9tienmnb märe fo getefirt

3)er nict)t foEte manbern,

Unb ein armer 3;eufet fommt

%ud} t)on Stell' ^u ©teEe, 435

grauen miffen mas i^m frommt,

SÖeüe folgt ber Söelle.
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,M) Sieiy in'5 fyelb!

äöie mac^fe bcr .C^etb?"

i?ov ber ®cf)Iad)t [)od)()ev,3ig,

Sft fie gctDonnen barmfjei-^ig,

5}Ut pBfcf)cn .^inbern (iebr^erjig;

Söär' ic^ Solbat,

S)ae tüäv' mein 9tat^.

„@ib eine 'Dlorm jnv 33ürger=5ii^i'"ini8!"

ipienieben,

Snt O^rieben,

^c'^re jeber tior feiner Xfjüre;

93eh-iegt,

^eftegt,

3>evtrage man ]ic^ mit ber P-inqnartierung.
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SCßenn her Sfüngling abjiirb ift,

f^äüt er barübcr in (äuge ^4-^ein;

2)n- %ik foE nic^t abfurb fein,

äöeil ba§ l'cbeu if^m fiivj ift.

„äöae T}aft bu iin§ abfiivb genannt!

'^Ibfnrb ndein ift ber '^^scbnnt."

SQßitI id) nid) aber '^ebanten benennen,

S)a mn^ id) nii(^ erft bcfinnen fönnen.

Jitiuö, ßajuö bie ttjof)! 33e!annten! —
S>od) rtienn id§'§ red)t bei'm §id}t bcfaf),

6'-iner fte^t beni anbern fo nat),

9tm Ö"nbe finb mir alle '-^^ebanten.

S)a§ niarf)' iif) mir benn ]\\m reirf)en ©etüinn,

S;a^ id) getroft ein '|^ebante bin. 465
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I^uft bcine <Bad)e itnb f^uft [ie recfit,

•Öalt' feft unb e^re beinen Crben;

<6ä(tft bu aber bie anbcin für )d)(ec^t,

So bift bu felbft ein '4>e^ti"t getooiben.

470 Sßie einer benft ift einerlei,

2öa^ einer tl^ut ift ^^njeierlei;

"OJcac^t er'ö gut fo ift es rec^t,

©erötl^ e§ nicftt fo bleibt es fc^tec^t.

33on Sauren ^u ^afji'en

475 ^J]lu§ man öiel ^rcnibee erfat)ren;

S)u trachte, toie bu (ebft unb kihit,

S)a§ bn nur immer bcrfelbc bleibft.

2Benn id) fenntc bcn SBeg be« -öcrrn,

^d) ging' i^n n)aT}rt)Qftig gar ^n gern;

480 3ül)rte man mid) in bcr SBa^rl^eit .g)au5,

S3ei ©Ott! ic^ ging' nic^t n)icber t)erau5.
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„©ei betnen SBorten SoB unb (5f)re,

2ßir fel)n ba^ bu ein ©rfa'^rner btft."
•

Sie^t am aU tüenn es üou tjcftern lüöre,

SBeil cö öon l^eut ift. 4S5

S)a§ 39efte möi^t' id) eud§ öertrauen:

(Sollt crft in eignen ©pieget fi^auen.-

©eib i^x, lüie fc^ön gepu^te ^Braut,

SSei biefem 9InBti(i fro'^ gcBIiefecn,

O^vagt: oB i'^r aUc§ tüae i^r fdjaut

^JJiit rebUc^cnt ß)e[id)t mögt lieben.

^aBt ii)X gelogen in SBovt unb ©c^rift,

3tnbein ift eö unb cui^ ein ®ift.
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X ^at \iä) nie bes Söa'^rcn fiefitffeu,

3im SBiberfprudje faiib cr'ö;

Tarn glaubt er alles bejfer 311 rtiffen,

Unb lüei§ eö nur auberö.

„S)u '^aft nidjt redjt!" bas mag iddT)( fein;

Xoä) bas ,^1 fagcu ift f(ciii,

Aoabe meljr redit alö id)! baij wixh lyaö fein.

3)a fominen fte boii ücrfi^iebeucu Seiten,

Tcorb, Cft, ©üb, äßeft unb anbcicn SBeiten,

Unb flagen biefen unb jenen an:

(Sr 'i)abt nic§t il^ren äBillen get^n!

Unb h)a§ [ie bann nic^t gelten laffen,

2)ae foHen bie Übrigen gleii^fallö tjaffen;

äBaruui idj aber mid) 2lUcr betrübe'?

2)a^ man nic^t liebt, — Uiaö idi liebe.
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Unb boc^ HeiBt tüa§ SieBeS immer,

©D im hieben fo im S)enfeu; sio

äöie mir fdjöne 5i"<iucn3immcr

^]iet)r dö garfticje befd)enfen.

33IeiBt fo etma§ bem mir "^ulb'gen,

äßenn mir's au(^ nid)t red^t begreifen;

3öir ertennen, mir entjc^ulb'gen, si»

'»Dlögeu nic^t pr ©eite meidjcn.

„Sagt! mie fonuten mir ba§ äöal^re,

2)enn eö i[t unö ungelegen,

'Diicberlegen auf bie 33a'^re,

S)a^ eö nie fid) mDcf)te regend" 520

S)iefe ''JSiüljt mirb uii^t gro^ fein

(Ju(tiöirteu beutfd^en Orten;

SBoIIt il)r cö auf emig loö fein,

©0 erftidEt ti nur mit äöorten.
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S25 ^ntmer mu§ man toicbcr^olen

:

äöie id) fagc fo id) bcnfe!

SBenn id) bicfen, jeueu !vänfe,

Äränf auc^ er mid) uuücil}Dl}leu.

©töret ja! — mir fagt'5 bic oci^ung,

530 Unöerte^ten mürb'gen Drte§,

S)iefer jenem, T)eft'gcn aBorte§,

%k beliebige 53ereitnng.

3öa§ ber eine toill bereiten,

ßinem anbern mitt'ö nid)t gelten;

535 .f)übcn brüben mu^ nmn fdjctten:

S)aö ift nun ber öeift bcr <^eiten.
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Salt mic^ bQö mkx im ©tti^?

Sin i(^ tütcber ein ^inb'?

3cl) toei^ ittri)t ob id)

Cbet bie aubern Dcrvüdt finb.

„Sag' nur tuanini bii in niand}em i^-atlz

©D ganj untrüftlid) Infi?"

3)ie ^enfd)cn bcniül)en fic^ alle

Urnjutl^un tt>a§ getl§an ift.

„Unb wenn n^aö unipt^nn ifäre

S)o§ toürbe tooT^t aud) getljan;

^ä) frage bid^ Bei Sßort unb ©tjre,

äöü fangen nnr'ö an?"

Um[tüH.)en füljrt nidjt in'e SBeite;

2Bir fel)rcn, fian! unb fro"^,

S)en ©trumpf auf bie lin!e ©eite

Unb tragen il^n fo.
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Uiib follcn ha^ f^alft^e fie umt^un,

(go fangen [ic wkhcx Don öornen an;

555 Sie (üffen immer ba« äöatjre rnljn

Unb meinen, mit 5öifcf)cm toär's auc^ getrau.

S^a \h^i man benn öon nenem ftill

3Barum bas aud; nidjt gcljcn rüill.

^ienmnb mu§ t^erein rennen

9tucf) mit bcn bcften ßaben;

SoHen's bie S)eut)rf)cu mit !2)anf erfennen,

(So tooHen [ie ^eit l^abcn.

2;a5 lücfjtigc, unb njenn anc^ fa(fd),

äöirft lag für lag, öon .Voane ^u .Vpaus;

565 Xaö Iüd)tige, toenn'e iüaf)rt)aft ift,

äötrft über alle Reiten hinaus.



3 a ^ tn e .1' e n i c u.

III.

®önnet immer fort imb fort

33aft§ eure ©nabc:

5Deö ^^ropticteu tieffteö äöort

Cft ift'ö nur ßljarabe. sto

SBiUft bu bid) als S)id)ter betüeifen,

©0 mu^t bu uid)t .f)elbeu uoc^ 4">i^"tei^ preifen;

CMcr ift mphn^l Zan^c, bu mä)t,

Unb ber (^elegculjcit fd;aff' ciu (^ebid^t!
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575 9]tan mäfelt an ht): iperfönlirf)feit,

^IJernünftig, o^ne Sd^eii;

SSaö i)abt ifjr beim aber imvi nid) erfreut

5r(§ eure liebe ^4>ei-1önlid)fett ?

Sie fei aucf) tpie fie fei.

580 2ßer ettuas taugt ber fc^tueige ftitt,

:3m ©tiüen gibt fic^'ö frf)Du;

©5 gilt, mau fteüe fid) luie uiau Uiill,

S)oc^ eublii^ hk 'l^erfou.

„äöaö ^^eifet bu beun ©ünbe?"

585 Söie jebermauu,

Sßo ic^ fiube,

S)a^ man'» nic^t (äffen fann.
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^ätte @ott mtd^ anbere cjcinollt,

©0 f}ätt' er niid) anbcvs gebaut;

S)a er mir aber Xalent gesollt, s^"

^at er mir biet öertraut.

^ä) braud^' e§ ^ur 9{ed)tcn unb £in!en,

äöei^ nirfjt tt)a§ barau§ fommt;

äÖenn'S niii)t meljr frommt,

äöirb er fdjon tüinfen. 595

3ln unfer§ :§immüfc^en Ü^ater§ Stfd^

©reift toader ju unb bediert frifd;:

S)enu ®ut' uub ^öfe fiub abgefpeift,

SBenn'e: Jacet ecce Tibiilliis! t;ei^t.
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Sacje mir feiner:

4")ter joU id) §au)eii!

^iex, mel^r alg brausen

S?in id) adeiner.

3^ie erf)te (fonöerfation

60Ä jpält lüebcr frül) nod) %bmh (5tid§;

Sn ber SuG^nb finb tt)ir monoton,

3nt 5tÜer triebcr^olt man ficf).

„?nter 9Jtonb, in beinen '^U^nfen

3?ift bu fe^r jnrürfgcje^t,

{yrennbe, i'iebcfien and) ,5n(efet,

^'Jabcn nichts als '|U;raien."

„S)u f)a)i hid) bem alleröerbrie^[id)ften Irieb

3n beinen .Genien übergeben."

SBer mit XXII ben 3Bertf)er fdjrieb

SBie toiU ber mit LXXII leben!
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(frft [iiiflcu mx: bcr -Otiicl) jo frei

Snljvt biircf) bic SBiltber — VaÜQ bei —
5)tit bollem 3ßo()I6ef)agen;

üSod) [ieljt c«: fd)on bcbciiflicl) nuö,

äßirb QUO bem .Oii1d) i'iu .OivfdjeL, fi2o

.^nt ütcl me'^r ©nben ,^u tragen!

3n fiebcnö--äßatb unb S)itfid)t--(yrnu^

6r tDciü nid)t ba ttod) bort Ijinauö,

2)a§ get)t auf einen .^irfc^eLL I)inau§ —
-Oeit unfern alten Xagen ! !

!

«sr,

.ipabt it)r baö alteö red)t bebad)t'^

©0 tuic ber 2ag ift woiji üoUbrad)t,

3ft feiner über.^ätjlig;

äU'rftanb unb ©inn ift TjeT^r unb iocit,

Xod) luirb cud), ,yi getcgencr -jclt,

''äud) bae IHbfurbe fröl)lid).
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g^e^tft bu, la^ bidj'g^ nidjt Iietrütien:

S)enn ber ^JJiangel füfjvt jiuit i.'iebi'n;

Äannft hiä) nid^t boni fyel^I befrein,

635 Söirft bii nnbevn gern öer.^ci'^n.

Sie S^tgcnb ncvUntubcvt fid) jcljr,

Sßcnn 5e()lfi' 3inu ^3tacf)t^cil gebeitjeii;

©ie fn|t ficf), [ie benft ]u bereuen

!

^m 3{lter erftnunt unb bereut mau uirf)t nu'f)r.

„Söie umg icf) gern unb tauge leben?"

^Jhi^t immer nadf) beut irefflirfjften ftrebeu:

S)e§ unertauut Irefflicfjeu tt;irfet fo öiel,

Unb ,3fit unb C>U:)igfcit legt iljm fein S^ii.

Oio etiles «Scrtc. 3. S3b. 18
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5iIt=X'^ümer finb ein Böfes S)ing,

^d) fd)ä^e fie aber Tiid)t gering; 645

SSJenn nur 3'ieu=2:t)ümer, in allen (Jf)ren,

Sind) nni fo öieleS beffer lüärcn.

„Srr=3:pmer foEen nn§ ptagen?

Sft nid)t an unfer C^cil gehackt
?"

^aib=Zl)ü\\nx folltet il)r fagen,

Söo f)a(6 nnb f)at6 fein ©anjeg niad)t.

?(uf '^>ergament ßieb' nnb .£-)a^ gejc^rieben

^ft trag ttJir l^eute l^affen nnb lieben;

2ßo fiinie Sieb' nnb $a^ benn f)cr,

äöenn er nid)t fd)on öon ^^tltere irär'!

©agt nnr nichts ^alb:

ß^rgän^en, ineldie ^^ein!

Sagt nnr nidite grob:

2)ag äßat)re fprid)t fid) rein.
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660 „Entferne bic^ uid)t gaii,^ uiib ßar,

5Benif)ige hxd) in inifcriit Crben!

Ge ift alleö nocf) tpic es tuar,

^hiv ift e§ öertüoriTter getoorben."

Unb luas man für bebentenb ijäit,

665 ^ft q(Ic§ auf fcf}li?acf)e 5üjic geftellt.

äöa§ mid) tröftet in folc^er 5iot§:

©efcfieibte ^N^cnte fic finben i^v 3?vot,

3lüc^tigc ''lltcinner erf^aÜen ha^ Sanb,

4"^ü6idje 53^äbcf)en öerfc^lingen ba§ y3anb;

SBirb bergleirfjen nocf) ferner gefc^efjn,

So fann bie SBelt nic^t unterge^n.

18*
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„mt W bu an bei- SQßelt nod^ Siift,

3)a aiU<i ]d}on btr ift betiniBt?"

®ar uiofjl! 3)a§ SüniTuftc toag geji^ic^t,

äöeil icf) e§ unü^, öerbne^t niirf) nidjt.

'DJitrf) tonnte bie^ nnb bn» betrüben,

.^)ätt' id)'ö nid)t fc^on in Ü^evfen gefdjrieben.

3um ftaiTcn 33vei ertneitcrt

Sal) id) ben (See gar eben,

^tn Stein I)ineingefd)teubevt

.konnte feine Otinge geben.

(vin äÖntt)--^:)Jkev fal) id) fd^n^ettenb,

©ifdjenb jnm Stranb es fntjv,

Ser (yel§ t)inafc jerfd^eüenb

!L'ief', eben nnd) feine Spnv.
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2)ret!)uubert ^ai)xz [tnb öorfeei,

SBcrbcu aud) nict)t tuieber tonimen,

3ie t)abcii iBöfce, fraiif uiib frei,

3(ud) @utc§ mitgenommen;

690 Unb bod) öon Beiben ift aud^ eud^

Xcr 5üUe genug geblieben:

©nt^ie'^t eud^ bem öciflorbncn ^eug,

C'ebenb'geö la^t unö lieben!

^ic^tö ift jarter als bie 33ergangen'^eit;

S'iü'Eire fie an rvk ein glüt)enb ©ifen;

2)enn fie toirb btr fogleic^ betoeifen

2)u Icbeft aud^ in "^ei^er ^tit-

S)rei^unbei-t ;ija'^re finb öor ber Il)üi-e,

Unb tüenn nmn ba^ alleö mit erfül^re,

(5vfüt)vc man nur in foldjcu ^aljren,

äÖQö wir äufantmen in brei^ig erfa'^ren.
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SteB' unb Seibenfc^aft föunen öerfliegen,

SSo'^IrDDlIen abcx toirb ciüig ficgcn.

„ßntfevnft bii bid), bu liebe Seele,

2Bic üiel ift uiiö cntriffen!" 705

äöcnn id) ciidj mid) nidjt fe'^fe,

Söerbct i\)x midj immer üermiffen.

@in 9)lann ber ^'^räiien ftreng cnttüö^nt

WüQ \id) ein t^clb erfd^einen;

S)od) tocnn'ö im ;i3itnei"n ]ti)\ü unb bröl^nt,

@eb' il^m ein ©ott — 3U ireinen.

„S;u l^aft UnfterHid)fcit im Sinn;

Äannft bu unö beine 6)rünbe nennen'?"

@ar mol)l! S)er .^auptgrunb liegt barin

SqB luir i'ic nid)t entbctiren tonnen.
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S)er <Binn ergreift unb benft fid) toa«,

S)te geber eilt t)icruad) ,511 irültcii:

@in flücf)tig ;ßilb es ift gefaxt,

mitteilt eö läfet fid) ni(^t erl^aüen.

72U 5(l{ nnfer rebtidjftce ^cinü'^n

©tücft nur im unbeiou^ten ^Fcomente.

äßie möchte beim bie 'Hofe blü^n,

2öenn [ie ber (Sonne .^perr(id)feit erfennte!

3Bär' nid)t ha§> 3tuge fonnen'^aft,

725 2)ie Sonne fijnnt' ee nie erbüden;

^iä^' nid^t in ung be§ ®otte§ eigne Äraft,

3Bie fönnt' un§ ö)öttlid)eö entlüden?

2öaö au(^ als 3Bat)rt)eit ober gäbet

3n taufenb 5ßüd)ern bir erfd)eint,

730 S^as atte§ ift ein I^nrm ^u 33abet,

äöenn es bk l'iebe nid)t üereint.



280 ^ebic^te. dritter l^eil.

S)ag ißefte in ber 3BeIt

^ft D^ne 2)anf;

ö)efunber ^JJlenfc^ ot)ne @elb

3ft '^Qtb frouf. "5

äöo'^t! toer auf teditcr ©pur

©irf) in ber ©üEe [iebelt;

^m Offnen tan^t fic^'§ nur

So lang ^^ortuna fiebelt.

S)u irreft ©alomo! t4o

^iiiji alles nenn' iä) eitel:

^Bleibt boc^ bem ©reife fclbft

TcDcf) inuner SBein nnb Ü3cutel.

Überatt trinÜ man guten Söein,

^ebe§ ©efäB genügt bem ^^cd)er;

2)Dd) füll e§ mit Jffiüunc getrunten fein,

©D njünfd)' idj mir tünftlidjen gricdjififjeu iöed)er.
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Äünftter! geiget nur ben ^(ugeii

fyarbeu-i^iiüc, vcinee 'liuiib!

750 2Baö bell Seelen möge taugen,

©eib gefunb unb luirft gefunb.

(fntmeicfjt wo büftre XuuimT)ett gerne fd^toeitt,

^nbrüu|ttg aufnimmt lüaö fic nidjt begreift;

3ÖD (Sd)recEeng=''IRät)rct)en fd)Ieid)cn, ftu^enb flict)n,

755 Unb uncrme^Itd) 5Ra^c lang fid) ,^ie^n.

''3Jlobergrün üu§ 2)ante'ö .^ölle

Q^annet fern öon eurem Äreis,

!^abet ^u ber ftaren Quelle

®Iüdlic^ Ocaturell unb J^Ui^.
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Unb fo IjQÜet, lieBc Sö'^ne,

Gin^ig eud} auf eurem Staub:

2)eHn baö @ute, !^icbc, Sc^öue,

heften ift'ö bcui l'cbcuö-^aub.

„2)eufft bu uid)t aud) au ciu leftameut?"

Äeiucöiücßö! — 3Bic mau bom ^thm [id) trcuut, 765

©D mu^ mau [ic^ tteuueu üou Sui'QCU uub '^Ktcu,

3)te uicrbeu'e alle gau,^ aubcvö Ijaüeu.

„@et)t btr beuu bae öou ^fter^en

äöae mau üou btr "^ört uub lieft?"

©DÜtc mau baö uit^t Befdjcr^eu

3ßaö uuö üerbrie^t?
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(Sie frf]cUeu cinanbcr ©goiftcii;

äöill jcbcr bod) nur fein Vcbcn friften.

SBciiii bcr unb ber ein (fgoift,

775 So bcnfe ba^ bu es felber bift.

2)11 lüillft nac^ bciiicr '^(rt beftetju,

^JJht^t fctbft auf bcincn 'Jlu^cu fe'^n!

Siaun itierbet ilji bae (5)et)einiuiB bellten

Qxid) fäuuutüdj uutcr ciuaubcr ^u uü^en;

780 2;odj bcu laBt uid)t ,^u cuc^ !^ereiu,

S)er anbcin fc^abct um ettoaö p fein.

„'-Bei JD öerlüorrncm Spiefe

äötrb mir it)Ql)rt)aftiö bang!"

6ö gibt ber '»Dknfdjeu fo tiele

785 Unb es ift ber lag fo lang.
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gSoUe fedjs uiib [leBaig 3(al)i-e finb gejd)ieben,

Unb nun bäd)t' id) wärt ;-]nt pm ?}rieben:

lag für lag mivb iinbcr äBillcn ftügcr,

^2(mor jiibiüit unb ''Fcave beu Ävieger.

„3Ba§ laffen [ie benn übrig 5ule|t 790

^ene unbejd)eibnen 5Öefen?"

SSe'^auptet bod) ^cute ftcif unb feft,

©eftcru fei uid)t getoefcu.

(5ö mag fid) ^einbtidjee cräugucu,

S)u bleibe rul)ig, bleibe ftumni; 795

Unb wenn fic bir bie iöenjegung läugnen,

&tt}' it)nen öor ber 'MY Tjerum.
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'XMeljäf^rigeö bürft' id) eurf) tüotjl tcitraiien

!

Tay Cffenbare tnäre leicht ,^ii idjaiini,

SÖeiin nid)t I>ie Stunbe fid) felbft Uin;^cf)rte,

lliib immer itinrnenb \vc\nc\ betcTjvtc;

äöer ift bei- .ßluge, irev ift ber 3;Ijor?

3öiv i'inb eben fämmtlic^ als tuie .^iiDor.

„äöas :^aft bu benn? Unrul^ig bift bu nid)t

Unb aiid) liiert ru^ig, madjft mir ein Sefidjt

"JHä Idiroanfteft bii inagnetifd)eu (Sd)laf ,]ii afjtien.

S)er 9Ute fd)(innmert tüie bo5 ilinb,

Unb tPie unr eben ''3Jlenfd)en finb

2Öir fc^tnfen fämmtUc^ anf iUilfonen.



3 f) w c X c n i c n.

IV.

Sa^t i^a^mc 3:cnien immer malten,

S)ev S/ic^tev nimmer gcbürft ift.

Sf^r tiefet toerriuften äßcrtl)er fd^alteu,

<Bo lernt nnn mie bn« 5tltcr öerrüctt ift.

S)eu 33ort(jeil (}at ber 5i)irf)ter:

^ie bie ©emeinbe prüft nnb probt, sis

So ift fie and) fein 0^id)ter;

2)0 mirb er nun gefc^olten, getobt,

Unb bteibt immer ein S)id)ter.
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@ä yd^mirrt mein laqclnid)

'^(m 33vatiMinienbev

:

^Jiid)t^ ]d)xeibt fid; (cid}tcv ooU

3l(§ ein talenbev.

„Olitf id), ba loitt mir feiner r)or(^en;

i>üb' id) büö uTii bie l'eiite üerbient?"

825 iH möchte Tiieinaub meljr qefjord^en,

SBäreii aber alle gern gut bebient.

„äBann rt)irb ber .Ocrr feine greube fe^n?"

äöenn er befieljlt, mit ©innen,

6f)rü(^en Seuten, bie'ö red^t öerfte^n,

Unb (ä^t fie n?a§ getoinnen.

„3öer ift ein nnbrond^barer 'OJiann?"

2^er nid)t befel^ten unb aud) nid)t gefjord^en fann.
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„@age, tDarnm birf) bie ^Jlenfdficn Hertaffen?"

(S^laubct nid}t ba^ fie micl) bc^fjalb Ijafjen;

?(iui) bei mir toitt fid) bie l'iift nerücven 335

53tit irgenb jctnanb ,511 conbexjiren.

©0 t)od) bie '9iQfe veid^t, ba nmg'ö iiio^l fief)n,

äßaö aber brübcr ift, fönnen fie nid)t fetjn.

SSie einer ift, fo ift fein (Sott,

S)arum iparb ®ott fo oft 311 Spott.

@ety id), fo tüirb ber ©djnbc größer!

aSteib' id), fo unrb ee aud) iiic^t beffer.
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„Sei einmal el)r(id) mir:

2Ö0 finbeft bii in bciiticfjev Literatur

Sie größte ^^evfänglicijteit?"

SBir finb Oon öielen Seiten gro^,

2)0(^ I)ie nnb ba gibt ficf) bto^

^ebanerlid^fte Un^uiänglicfjteit.

„i^er^eiTjc mir, bn gefättft mir nicf;t,

Unb frf}iltft bn nid)t, fo fd^neib'ft ein ©efic^t,

3Bo fämmtlidje toben nnb preifen!"

SqB trenn man baä 6ine üon öornen bebedt,

S)o§ 3(nbre bleibt hinten l^inauö geftredt,

S)a§ foü ein ^(nftanb f)ei^en!

„Sage npie eö bir nnr gefällt

©olc^ jerftüdelte» 3ew9 3« treiben?"

<Sef)t nnr ^in: für geBitbete SBelt

2)arf man nidjte anberä beginnen nnb fd)reiBen.

«oetfieS ÜScrfe. 3. »b. 19
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„Sönrimi tnillft bit ba« junge Q^Iut

8d idjiiöbc Bon bir entfernen?"

Sie niad)en'§ alle t)übfd) nnb gnt,

5l6cr fie trollen nichts lernen.

S)ie fjolben jnngen (Ä)eifter

©inb nüe öon einem ©d)(ng,

Sie nennen mid; ifjren 9Jteifter

llnb gel)n ber Diafe nad;.

Wit feltjamen (SeBärben

©ibt man fid) öicte '^^ein,

c'^ein ilienfdj tnitl d\va'<6 tuerben,

(^in jeber tüill fdjon ipas fein.
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„aSillft bid) nicf)t gern t)om 5(Iten entfernen?

.!pat benn baö Tteiie fo gar fein (^)en.ncf)t?"

Unilerueu niüf,te man intnier, nmlernen!

Unb toenn man umlernt, ba tebt man nid)t.

„Sag nn§ jungen bocf) aud) was ju 'Ciebe."

9hin! ba| id) eudj jungen gar Tjer^tidien liebe!

S)enn ale id; mar als ^unge gefegt,

^att' ic^ mid; and) öiet lieber a(ö je^t.

^(^ neibe nidjts, ic^ (äff e« ge^n,

880 Unb fanu mic^ immer manchem gleid) er'^alten;

3a(}nreif)en aber, jnnge, neibtoe an,5nfef)n,

S^ae ift bie größte ^-prüfnng mein, be^s ^^(Iten.

^ünftter! bic^ fetbft ^n abetn

9Jin^t bn befd)eiben prat)len;

885 2a^ bi(^ ^eute (oben, morgen tabetn,

Unb immer be3af)(en.
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''Mi^ Änabe naXjm id) mir'© ,]iir l'i'T^re,

äßelt fei ein aüi'rüebftcr Spaf,,

^^üg luenn eö i?ater imb ^^httter inäre:

S)ann — dtva?> anbcrö fanb ict) baö.

S)ie fingen Seutc gefallen mir nic^t

{^d) table mid) felbft auc^ tool)! jutoeiten):

©ie Ijei^en ha^ isorfid)t,

SCßenn fie fic^ übereilen.

„?lnber§ lefen .Knaben ben Seren^,

Slnberg ®rotin§."

Wiä) .Knaben ärgerte bie Senten3,

S)ie id) nnn gelten (äffen nni|.

„©0 nnberftrebe! S)a§ toirb bid) abeln;

äöillft öor ber geierftnnbe fdjon rnl)n?"

^rf) bin ju alt, nm etwae ju tabeln,

S)od) immer jung genug ettoaö ju tt^un.
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„S)u bift ein lüuubeiiid^er 1)]ann,

äöarum uciftunimft bu uor biefem G)e[tct)t?'

905 2Baö ict) nidjt loben faiiii,

SaüDii fprcd)' icf) nid)t.

„33ci mQiid)cvtci ©eft^äftigfeit

^aft bid) ungcfdjid't Bcuoninicii."

£)'i)m jene ikrrüdtljcit

äßär' id) nid)t fo lucit gcfommcn.

„Sa§ boi^, was bu ^al6 üoEbrac^t,

Wid) unb anbre fcnneu!"

2BeiI es iinö nur irre niad^t,

äöolleu wir'e üerbrcuucu.

„äBiüft bu unö benu uic^t aud) lüaö gönnen:

Äannft ja luaö nmnd^cr anbre !ann."

SBenn fie niic^ '^cute üerbraud)cn fönnen,

2)ann bin id) iljneu ein redjter ''JJknn.
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3)a§ aHeö ift mcf)t mein Screic^ —
äöaö foE itf) mir üicl Sorge mad)en? ^20

S)ie 5ifd)e frf)lt)immen glatt im leid)

Uiib fümmern fid^ nid^t um bcn '"iZad^en.

•ölit ber SBelt mu§ niemanb leben,

9l(e mer fie Branrfien tüill;

3ft er braudjbar unb ftiü, 925

Sollt' er [id) Heber bem leufet ergeben,

3(I§ 311 tl)un toa^ fie mtl.

„2ÖQ§ Iet}r' ic^ bic^ öor aüzn S)ingen?"

^öd)te über meinen eignen ©chatten fpringen!
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930 (gie mörf)ten gerne frei fein,

'iano^t tami baö einerlei fein;

3Bo eö aber brunter unb brüber geljt

@in Zeitiger tuirb angcflel)t,

Unb toollcn bic alten unö nid)t befreien

935 @o niad)t man fii^ beljenb einen neuen;

^m @d)iPruc^ jammert jebermann,

2)0^ !einer me'^r als ber anbre fann.

©rän^tofe Seben§pein

3^aft, faft erbrüdt fie mic^!

940 2)aö »ollen alle .^erren fein,

Unb feiner ift .^^err öon fic^.

Unb wenn man aui^ bcn Il^rannen erftief)t,

Sft immer noc^ üiet ^u öerüeren.

©ie gönnten Gäfarn baö Oieic^ nidjt

9« Unb tou^ten'ö nic^t ^u regieren.



296 ©ebtc^te. dritter Iljeil.

SCßarum mir aber in ncufter Söelt

3(uardjic gav fo luo'^I gefällt? —
6in jeber lebt imc^ feinem 6inn,

S)aö ift nun alfo aud^ mein (Meminn.

^ä) (äff einem jeben fein iBcftrcben, 950

Um and) nacf) meinem ©inne ^u leben.

S)a !ann man franl; unb fvöljlic^ (eben,

^ieinanben luirb ^M.(:ä)t gegeben,

5£)afür gibt man luieber niemanb ')iedt)t,

9)k(j^t'ö eben gnt, nmdjt'ö eben fdytcdjt;

^m ©an^en aber, wie man fielet,

^m SBelttauf immer bod) etluaS gcfdjiel^t.

äöag .ß'Iuge§, 3)umme§ aud; je gefd^atj

S)Q§ nennt man Söett-öiftoria;

Unb bie .^^lerrn iöreboluä fünft'ger Reiten

äßcrben barauö labellcn bereiten,

S)arin ftubtrt bie Sugenb mit gtei^

3Gßa§ fie nie ^n begreifen toei^.
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2öie e§ in ber Söelt fo ge'^t —
Söeife man mae gcfdiaT)?

llnb uiae auf bem '4>apicrt ftei;t

2)ae ftctjt eben ba.

5£)a§ Söcttrcginicnt -- über Tuidit

Seine ^lorinen tjab' id) bnrdjcjebadjt

:

£en l^el^ren S)e&pDtcn (leb' iif) im ^rteg,

ißeijtänbigen '!)}lonard)en g(eid) Ijintev bem Sieg;

Sann lyünidjt' ic^ icbod), baß alle bie Irauten

Sid) nic^t gieii^ neben unb mit i^ni erbauten,

llnb wie ic^ bae ^offe, fo fommt mir hk IJlenge,

'Jtimmt f)üben unb brüben mid) berb in's ©ebränge;

'-8on ba üerüer' ic^ alle Spur. —
3öa^ toitl mir Sott für ^-ef)re barauö gönnen?

S;ü^ wir uns eben alle nur

2luf fur^e o^it regieren tonnen.
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Sd) tobr eud^ nid^t, 9so

3(f) lob' euc^ ntdjt;

2lber id) fpa^e;

S)cm fingen äöid)t

gä^rt'S tn'§ @efid)t

Unb in bie 3lafe. 935

Unb ttienn er gan^ gctodtig ntef't,

2Bev lueiB toaö bann boljer entfprtc^t

Unb Wüi er aHeö madjc;

SSefinnung aber "^interbrein,

^ßerftanb, S^ernunft, wo ntöglid^ rein,

2)aö ift bie redjtc Badjt.
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©oII mau tnä) immer unb immer Beploppern?

©cttiiimt iljr nie einen freien 53licE?

Bk frieren, ha^ i[)neii bie o'i()ne ftappcrn,

995 2)aö Ijei^eu [ie nadjtjer Äritif.

„S)u fagft gar tuunberlic^e S)inge!"

Sefd^aut fie nur, [ie [inb geringe;

2Birb 3}erö unb ')icim benn angeflagt,

äöenn lieben unb '^rofa baö JoEfte fagt?

„S)u gel^ft fo freien ?(ngefi(^t§,

9JKt muntern offnen 'fingen!"

^l^r tauget eben alle nickte,

SGßarum foEt' id) inaö taugen?
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<!paft foiift nidjt fo bic Veute gcfd^oüen!" uion

SBäve fcljr Qeviie bemütl^ig,

äöeiin [ie iii id) nur fo (afleii luolltcn.

233cnu ic^ buiiun bin, laffeu fie miif) gelten;

äBeun iä) 9ied)t IjqB', tuoEeii fie mii^ fc^eüen.

Übei;^eugung |oE mir lücmanb rnuBen,

aBer'e Bcffcv tuct^, ber mag c« glauben.

S)em i[t es fc^(ed)t in feiner .i'^aut,

5Der in feinen eignen 33ufen fd)aut.
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„Söotjin tniv hü unfern ©etrcften

1015 Uns im \l(iiflen6lict richten foUen^'

Senfe nur immer an bie '-i^eften,

Sie mögen ftecfen rao fie nioUen.

S;en 9ieicfitf)um mu^ ber ^Jteib bet^euern:

S)enn er freuest nie in leere Sdjeuern.

1020 goH ber ^Jieiber jerpla^en,

SSegib bicf) beiner großen.

Soll es reid)(ici) ju bir fliegen,

9teirf)(ii^ anbre ia^ genießen.

„^ft bein @ef(^enf ttio()( angefommen?"

Sie ^afeen es eben nicf)t übel genommen.
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S)er 2;eufel! fic ift iüd)t gering,

3Bie iii) öon tfettnii fpüre;

5hm fdjelteu fie bn§ arme Sing,

S)a^ fic cud) fo öevfül)rc.

erinnert end), 'perflud^te^ 'l^^aä, io3o

S)e§ parabiefifc^en tVciüeä!

.^at cud) bie @d)i3ne nnr im ©ad,

So gilt fie . end) für alles.

3!öenn bir'e bei unö nnu nid)t gefällt,

©0 gel) in beine öftlidje äßelt.

^d) trtünfd)e mir eine I)übfc^e tVvan,

S)ie nid)t nlleS näljme gnr ju genau,

S)od) aber ^ngleid) am beften berftänbe

2öie id) mid) felbft am beften befänbe.
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Sßiire ©Ott itnb (Sim,

So Jiiäre mein \ikh indjt fletne.

@ott §a6' id} UTib bie .^(eine

^tn 2ieh erholten xdm.

80 ta^t mir baö 0)ebäd)tui^

Sil© ix'öi)üd)CQ ä>crmäc^tinB.

„(Sie betrog bi($ geraume 3eit

5iuu fieljft bii lüofyt )ie mar ein £cf)ein.

2Baö tüei^t bu benit öon 2Sirflid)teit;

äÖar fie brum meniger mein?

„3?etrogen bift bn 3um G^rbarmen,

"Diun (ii^t fie bidj allein!"

Unb njar e§ nur ein ©c^ein;

Sie (ag in meinen Firmen,

äßar fie brum U^eniger mein?
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©evii "^öreii tuir allerlei qute l'efjv',

S)Dii) Srf)mäfjen iiiib (rdjiinpfen nod; üiel me^i*.

©taube bid) nid)t aü.^i gut gebettet;

@in getoarnter ^Ulann ift tjatb gerettet.

3Beiu mac^t munter geiftrcidjen ^33iann,

äöei^rauc^ ot)ne Steuer mau uid)t riec^eu !aun. iobo

SBiHft bu 3Beif)rnu(^§ @erud^ erregen,

feurige ^oijim mu|t unterlegen.

SBem id) ein befjer (Sd)icffat gönnte'?

(I§ finb bie crtünftelten S^alcnte:

3tn biejem, an jenem, am 33eften gebrid)t'5, loes

Sie müt}en unb ^tiningen unb tommen ju nidjtö.
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„@Qge beittlic^ev, tvie unb trenn;

S)u bift uns nidjt immer Uax."

®ute ßeute, toi^t i^r benu,

1070 C6 icfj mit'C' felbev tüar?

„äöiv quälen nne immerfort

^n beö !3vrt(jum^ ^^anben."

Sßie mand)e§ öerftänbtic^e SBort

&abt i^r mi|t)er|tanben.

G'inem unöerftiinbigen äßort

^abt ifjr Sinn geliehen;

Unb fo gef)t'5 immer fort,

ä^erjei^t, euc^ mirb Oer^ie^en.

9le§mt nur mein i^'eben I)in, in 33aufc^

Unb Q3ogen, Une icf)'« fütjre;

9tnbre öerfcfilnfen i^ren 'Haufc^,

3[Reiner fte§t auf bem ^Papiere.

(S>oct6e§ Söeife. 3. Sb.
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5Beffcr betteln al^ borgen!

2i^avnin foHen \\vci benn forgen?

SÖenn einer forgt iinb rebUcf) benft,

.^oiTimt anbrer tool)! itnb Ijciter itnb fc^enft.

S)a§ finb bie beften Snt'reffen

S)ie Sdjntbner inib ©liinbiger üergeffen.

„^ä) bin ein armer ^^3cnmi,

©c^ti^e mid) aber nidjt gering: i(^9o

Sie 5(rnintl) ift ein etjrlid) 3)ing,

äißer mit nmgefjn !ann."

(ärlaudjte ^Bettler tjab' id) gefannt,

^iinft(er nnb 'jUjilofopfjcn genannt;

S)Dd) Uni^t' id) ntemanb, imgepraf^ft,

S)er feine ,3ed)e beffer be3at)lt.



3of)ine Xenien. IV. 3ö7

„3Bq§ Tjat bid) nur tion un§ entfernt?

4ia6' immer ben IVhitnrd) gelefen.

„3öa§ ^aft bu benn babei gelernt?"

(Sinb eben aEeö 5Jtenf(^en getoefen.

Qato tootltc tt)o()I anbre ftrafen;

Selbanber mod)t' er gerne jd^lafen.

S)e^f)ar6 er jic^ ,5ur Unzeit

53lit Sc^miegertodjter nnb Sofjn cntjnieit,

3lnc^ eine jnngc ^xau genommen,

Sßetc^eö i^m gar nii^t fto^l befommen;

SJßte Äaifer ^viebrid) ber te^te

^iHÜerlii^ aueeinanber fe^te.

„äöae roillft bn, rebenb 3nr '}1hmge,

Sic^ feCbft fürtreffltc^ preifen?"

dato felbft mar ru^mrebig, ber Strenge,

'^lutard) toitl'ö i^m gar ernft öertoeii'en.

20*
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Man töimt' cv.jognic Äiiibev cjelnivt'n,

Söenii bie ßltcvn ev^ofleu uniren.

2Sa§ id) in meinem Cauj' ertvag',

3)ng fiet)t ein <Vvcnibev am evften Ing;

S)od) änbert er fid)'§ nid)t ]\i ^2kU\

Unb tuenn er t)nnbert ^a\-)xc bliebe.

Söie and) bie Söelt jid; [teilen mag,

S)er Sag immer belügt ben lag.

3)agegen man and) nic^t gerne f)ört,

2Jßenn ber 2;ag ben 31ag ^erftört.



3af)ine Xenien. IV. 309

^ä) hin zuä) fämmtlti^en jur Saft,

©iiiitjcii aiid) fogar üerlja^t;

5Dn5 Ijat aber gar lüdjte ,511 fagcn:

2)eiin mir beljagt'e in alten lagen,

8d tt)ie eö mir in jnugcn bel^agtc,

S)a^ id) naä) alt unb jung nid)t fragte.

^mt iiä) felBft 3U 9iat^e gel^n,

1130 ^mmer wirb's am beften ftet)n:

C^ern im ?l^reten, gern ,5U ^^pau^,

l'aufdje ba unb bort l)iuau5

Unb controlire bic^ für unb für,

S;o l^ord}en alt unb jung nacf) bir.

1135 2)ie :Xenien fie iranbetn ^a'^m,

S)er 2)tc^ter Ijott fic^ ntd^t für lal^m;

^Belieben tuä) aber gefi^ärftere Sad^en,

3o märtet bi'i bie milben ermatten.



310 ®et)i(i)te. S^xittet %'i)äl

©ibl^Hinifd) mit meinem ®eftcf)t

Soll id) im %lkx pra'^Ien!

Sie melji- cö il)m au ^üUt geBridjt,

3)e[to öfter tüoEen fte'§ ma't)Ien!

„Sft'g in bei- Slä'^? ^am'ö auS ber ^erne'?

äBa§ Beugt bic^ ."peute fo fdjtücr'?"

^d^ fpa^te 100^1 am 5{6enb gerne, n^s

Sßeuu nur ber Jag uid)t fo eru[tl)aft mär'.

©priest man mit jebermanu

5)a 'fjört man feinen;

©tetö tüirb ein anbrer ^Fcann

5(nd} aubcre meinen; nso

äöaö märe iKatf) fobann,

©ie gu öerfteljeu?

."flennft bu uid)t ^J31aun für 5}tann,

@§ tüirb nidjt gcljcn.



^ai)me Xemen. IT. 311

@ott l§at bte ©rab'^ett fetBft an'§ .^erj genommen,

3(uf giabem 3i}cg i[t niciiuiiib unigefommcn.

Söiift bu bie frommen 3BaI)r'^cit5 = 2öege geticn,

S)id^ felbft unb anbete triegft bu nie.

Sie 3^vömmc(ci tä^t galfdjCö and) befte'^en,

Sierrticgen Ijafj' icf) fie.

S)u fe'^nft bidf) toeit f)inau§ ^u n^anbern,

Sereiteft bi(^ ju rafrfjem i^ino,;

3)ir felbft fei treu unb treu bcn aubern,

Xanu ift bte 6nge lucit genug.

1165 .^alte bii^ nur im Stillen rein,

Unb (a^ C5 um bic^ locttern;

3e me'^r bn fü'^tft ein ''Uleufc^ ,^u fein,

2)efto Q^nti^er bift bu ben (Söttern.



312 ®ebtd)te. Xritter Ifjeil.

3Ba§ ^ättc man bont Seituugötraum,

Ser leibigen @'pl)enicre, inu

Söcnn cö nn§ nid)t im ftillcu 'Miun

»JiDd) gan,^ bcl)aglicf) vunre!

3)ae (3d)limmfte, \oa^ nns n:)ibcrfä"^vt,

S)aö rt)crbcn mir üom lag gelcljvt.

Söer in bem ÖJeftern .r-)cnte ^af), n?.^

3)cm geljt ba« .s2)ente nii^t all^nnaT),

llnb mer int .'Qcnk fielet baö ^JJlorgen,

Der mirb fidj rü'^ren, mirb nidjt forgen.

Siegt bir Heftern !tar unb offen,

Söirfft bu l)cute fräftig frei; uso

Ä'onnft aud^ auf ein '^Jlorgen lioffen,

S)ag nid)t ntinber glüd(ic§ fei.



3 ci 5 m e l* e n t e n.

Äetn Stüiibc^en fd)(eid)e bir üt'rge6en§,

SSeuu^e \va% bir luibcrfa^ren.

5ßcrbvu^ tft aucf) ein I^eit bc5 ijebenö,

2!cu foHen bie .^eiiicii Belua'^rcu.

-Mes berbicnet '}{eim uiib 5(ei^,

Sößenn man e§ rec|t ^u fonbern ttiei^.



314 (S5ebic£)te. ^xitin Zt)t\l.

©Ott gvü^' eucf), Srüber,

Sämmtlidjc Ciicr unb 'üdier! »i9o

3c^ Bin äßeltbcUiDljucr,

S5in 3Bcintaraucr,

Sc^ fjabe bicjcin cblen .^reiö

S)urii) 33itbung mid) empfo'^ten,

Unb locr ce ettua beffer tuei^, n?'^

£>cr mag'ö idd aubtrs Idolen.

„2ÖDl)iu Willft bu bid) uiciibcn?"

9Jac§ 3ißcimar=;3i.'»fl, bcr großen Stabt,

S)ie an beibcn (Jnbcn

il)iel (^ntc5 t)at. 1200



3al)ine Xeiüeu. V. 315

©ar utc^t§ 5^eue§ jagt t^r mir!

UnöDlIfonimen toar id) dI)uc ott^'^tfel.

2Ba5 iljr an mir tabclt, buiiime Xeufel,

S(^ lt)ei§ e§ beffcr, al§ it)r!

1205 „»Sag' mir hoä)l üoit beincii ©egiterii

Sßariim \mä]t bu gar niii)t« anffen?"

Sag' mir boc^! ob bu ba^intrittft

äßo mau iu beu SBeg ?



316 ©ebic^te. üritter 1i)dl

3 U b e.

Sie mad)en immerfort 6l)Qu|ieen,

58i§ lücmanb tior 3Bc9cgdb reifen tann !
i-'io

6 t u b c n t.

5Jlit ben Söiffenfc^afteu tüirb'§ aud) fo Qe'fien;

(Sine jcbe quält i'^rcii eignen ''^^lann.

„Söas ift benn bic äÖiffenfd)aft?"

@ie ift nur be§ Sebenö Äraft.

5f)r erzeuget nicf)t baö X.'eben,

\.'ebcn erft mu^ Seben geben.



^ntjmc Xcnicii. Y. 317

„3öie ift boiin iuof)l oiu I^eaterbau?"

3rf} ireiB es unvf(id) ietjv genau:

^}Jtan pferd}t boe 3?rennlid)fte .^iifammen,

i2l'ü 2)a fte^t'ö beim atjobalb in Jlamnuni.

„SCßie rei.^t boc^ bns bte !^eutc fo fer^r?

3Ba§ Innfen fie toiebev in'« Sd)aiiipieU^an5?'

6^0 ift bod) etmne Sijcnigee me^r,

5(16 fä§' man gvnbe ^uui ö-cnfter f)inau6.

ßontoerfatione^Serifon r)eiBt'§ mit 9ie(^t,

2Jßeit, tüenn bie Gonüeviation ift fd)ted)t,

i^ebcvmonn

3ur Gonberfation es nu^en tann.



318 OJebic^te. 5)rtttev %i)e'ü.

SÖie fDÜen tuir benn ba gefiniben'?

4öaben lueber '^(ii^en nocf) ^nnen cjefunben. 1230

3Sn§ fjaBen tuir ba gcfimben?

äöir tuiffcn tncber oben nocf) unten.

5[R{t biefcm 5>evfatilen

©c^eint nur bnö Sßort ^u fpielen;

Dod^ lüivft ein äßort fo ntnd^tig, 1235

^ft bcr ©ebanle tvädfitig.

SBcnn fie au§ bcinent S^oxbc nnfcfien,

^öef^atte nod) ettt)a§ in ber Sofdfien.



.3fl^nie Xenien. V. 319

Soden bid) bie Sovilen nicf)t iun)cf)rein,

i.'4o^]hiBt nid)t ^nopf auf bem .ftirc^tMit^iirm fein.

^ülan ,]iet)t ben üobteu ii)x cfjvenüoücs Öciuanb an

Unb benft nicf)t, ha^ man .^unärfjft aucf) luofjl batfamirttpirb;

'}tuinen fie^t man al5 matjlerifd) intereffant an

Unb füfjtt nid)t, ha^ man fo eben aiid) ntinirt roirb.

1245 Unb n)D bie ^reimbe berfauten,

3)ae ift gan^ einerlei,

C6 unter 93krmor= Sauten

Cber im ')iafen frei.

2;er ^ebenbe bebente,

i25o2ßcnn aud) ber lag i^m mautt,

So^ er ben ^reunben fc^ente

SBas nie unb nimmer fautt.



320 (^Mä)ii. 2:vittev Ziji'xl

„-Ciaft bii ba§ alleS nid^t Bebac^f?

SÖiv I)a6eu'5 bod) in imferm Crben."

^d) ty\W e5 öevn n\ä) ved)t geinadjt,

g§ toäve aber nid)t^ getüorben.

9iDd) Bin id) gtetd) t)on eiid) entfernt,

^QJf eudj (il)t(open nnb Stjlbcnfrejjer

3d) ^aBe nic^tö öon eucf) gelernt,

^^x tun^tet'^ immer Befjer.

S)ie ^UQtnb ift tiergeffen

%u^ gettjeiltcn ^ntereffen;

S)a§ Stiter ift öergeffen

5tu§ 5Jtanget an ^ntereffen.



3ül)me Aienien. Y. 321

1265 „58vi(^ hoä) mit biefem ßump foflleic^

Qx iimi^te biv ciiUMi S(f)e(mtnftveic^;

äßic tannft bu mit itjm leben ^'

^d) mocfjte mirf) tüeitev nidjt bemü^n;

3cf) i)ah' i^m öevjietjn,

1270 5Iber nicf)t öevgeben.

„@cf)neibe fo fein ®efid)t!

Sßarnm bift bu ber SBelt fo fatt?"

S)a^ mei^ alles nii^t

3Sßa§ ee neben unb nm jid) ()nt.

12T5 „SBie foU irf) meine .ßinber nnten-icf)ten ?

Unnü^e§, Sd^nblid^e? ]\i [idjten

Q?etel^ve mid)!"

^^eletjve fie tion -Oimmel nnb (fvben,

238a§ fie niemals begreifen nieiben

!

©oetfic? «Jette. 3. »b.



322 @cbtd)te. Svittcv 2f)ci(.

2aMe nur mä)V. 2JÖa§ tnbelft bii nur!

5J3i[t mit l'aternen auf ber ©pur

S)em ^3Jlcnid}cn, beu fie uimiuer finben!

Söas' toillft if)u ,]u fucf)cn bid) untevlrinben?

Sie inifm |üE man nimmer fd)elten,

Sie nierben jur Seite ber Snten ^eüen;

Sie ©Uten aber tnerbcn luiffen, 1280

'isor tuem fie fidj forfltid) t)üten muffen.

„3u ber Urzeit feien 93tenfd)en gen^efen,

Seien mit 5?efticn ^ufammen öettjefen."



.3nf)me Xciüm. V. 323

„Sie nmltraitiren bicf) ipät unb fvüf)

Spric^ft bii beim qar ntd^t mit?"

t t t Seliger C^vben unb . (iompagnie

S)ie 5ii-ma tjat immer Grebit.

%ci^j 3eitniig§ = @efd)luifter

Sßie mag fid)'§ geftalten,

iiJ9ä 5a^ um bie ^|U)ili[ter

3um Tuirren ju fjalten?

S)em 5(i;^t üer.^eiljt! 2;onii bod) einmal

Sebt er mit feinen .Rinbern.

S)ie Äraufljeit ift ein O'apital,

1300 Söer tt)oItte ba? üerminbern!

21«



324 ©ebic^te. 3£rittev 3:t)ei(.

„Wü unfern tueniflcn ®aben

C'^abni luir i-eblid) flepvaljU,

Unb Uiaö n)ir bein '|Uiblicum gaben,

©ic ^aben e§ inuncv bc,5aI)Ü."

grömmigfeit terbtnbet fel^r; isos

Stber ©ottlofigfeit nod; biel niebr.

5Öev[tänbige iieute fannft bn irren feljn,

Sn Sacfien nömlic^, bie fie nid^t tierftefin.

S)er ^^Idife n^trb niandjer 6tD§ berfeljt,

Sie rü^rt fid; nid)t - imb brid)t 3ute|t. i3io

^oI)anniö = <^eucr fei unöerttieljrt,

S)ie 5venbe nie öertoren!

5?efen toerben immer ftnmpf gefet)rt

Unb jungen immer geboren.



3af)me Xenien. V. 325

1315 S!a§ 'Bä)Uä)k fannft bu immer loBen,

S;u I)aft bafür fog(ctd) bcii 'l'oI)!!!

^n beiiiem 'l^fuljlc fd^mimmft bu oben

Hub bift bcr ''^^fufdjer Sdjitljpatvoii.

3)aä ©Ute fd)elteii? — 5}tagft'5 piobiien!

i,s2o gö ge^t, lüciiii bu bic^ fred) erfül)uft;

2)Dd) tvcteu, wcnu'ö bic 'JlkMifdjcu ipüven,

Sie bid) in Cuavf, mie bu'ö üerbiciilt.

Sieber foldjer !^umpenl)uubc

SBirb üom ,]meiteu abgctljan;

1325 Sei nur braö ^u jeber Stunbe,

^Jiiemanb '^at bir ettoaö an.

Äomm Tjcr! lt>ir fe^eu uns ,^u Zi^d),

3ÖCU möchte fotdje 'Jlarrljeit rüt)rcu!

2)ie äöelt Qet)t au&eiuauber inie ein fauler ^ifd^,

1330 äöir tüoüeu fie nii^t balfamircn.



326 ©ebic^te. dritter If)ei(.

Sage mir ein toeifer ''lUann,

äßa^ ba§ m'id^mad IjeiBen fann?

©olcf) 3tt)eibeuttg 'üldfifeltvagen

^u|en tüirb'e nid)t, nod) be!)agen.

S'^t fcf)t uiiö an mit fdjeelem Stid, 1335

^))x fi^tDaufet bor, il)r fc^lranft ^mnd;

Unb '^öufet Seit' auf ^eile.

©D ^erret Sejerö bürftig CI)r

'Feit üicl gcquirÜcm '^pIjmicn-^lDv;

Uns 'ijüU iljr iiidjt am Seite! i^w

a)ie 3Ö. Ä\ f^S,

^JJlit il)ieu 3:i-effö,

Sie wirteu iiod) eine Söeite.



3a^nte Xenien. V. 327

S)er trocfne 33erfemann

3ße{§ nur ^u tabeln;

3a wer utd)t et)reu funn,

S)er fauu iitdjt abeln.

„<Bo ta^ boc^ üutf) uod) bieje geüen,

S3tft ja im Ihtijdi jonft geüttb!"

1350 eie füllen nic^t bie id)ted)ten S)tc^ter fc^elten,

Xa fic nidjt öielnial bcffcr jinb.

S)einen i^ortl^eit ^ttar üerftet)ft bu,

S)Dd) üerftefift nid)t aufzuräumen;

^a^ unb 2öiberlt)iIIen fd'ft bu,

1355 Unb bergteidjen toirb audj feimcn.



328 @ebici)te. 3:ntter 3:i)ett.

SBttt einer ftd) getüö'^nen,

OD fei^e ^um ©uten, ^um (S(i)önen.

^an t^ue nur ba§ 'Tiec^te,

2lm @nbc burft, am (^nbe bient ber Sc^led^te.

@§ barf ftd) einer toenig fcücfen, i36o

So ^Dcft mit einem leiditen ©prung

3)cr 2eufel gteic^ bem Jeufel auf bem 9iü(fen.

QInbete bu bas ?5^euer !^unbert ^di-jx,

£;ann faä' f)inein, bi(^ frifet'ö mit <!paut unb .^aar.



3at)nie Xenien. V. 329

1365 „S!ei 'OJlonb foll im fialenber jtel^n;

2)d(^ auf ben Strogen ift cv nidjt ju fel^n!

SBanim baraiif bic '^^oli^^et iüd)t Qd)tet!"

9Jiein ^reunb, uit^eile iiic^t fo fd^neE!

5Du tl^uft gciraltig fing iinb f)eH,

1370 SBenn es in bciiicm iiopfe nacf)tet.

C il^r 2ag5= unb ©pUtterrid^ter,

Splittert nur nid^t alle* flein!

2)enn, tüvioatir! ber fct)(cd)t'ftc 3)id)ter

SBirb nod^ euer ^Fceifter fein.



330 OJebic^te. dritter I^eiL

^abt nii^te bagegen, ba^ itjin fo fei; I'^-ö

SIbcr baß mit^'s erfreut,

%a<c mii^V xd) lügen.

6^' irf)'5 öerftanb ba fprad) id) frei,

Unb je^t tierftel^' iä) mancherlei,

SSaruui foUt' ic^ nun f(f)toeigen, isso

Unö neuen 2Bcg 3U geigen?

£a§ ift bo(^ nur ber alte 2)rerf,

SSerbet boc^ gefcl)cibter!

2retct nict)t immer benfelben i^kd,

<Bo gel)t bo(f) toeitcr!



3a^me Xenten. V. 331

Sßiel 2Bunbercuren gibf § je|unber,

S5ebeit!(id^e, gefte^' icfj'ö frei!

^atur unb .^uuft f^un gro^e SBunber;

Uub eö gibt tSd)e(me nebenbei.

1390 gjcit bieten "iDlenfc^en um^ugeljen

3ft wafirlid) feine grofee l'afl:

Sie toerben bid§ rcd)t gnt üerfteljen,

9Benn bu fie nur äum ^öeften Ijüft.



332 ©ebic^te. Strittet 2:^eil.

C SBelt, öor beinern "^n^üd^en (Sdjluttb

Söirb guter SBtlle fetbft .^unic^te. 1395

8cf)eint ha^ i'idjt auf einen fc^ttior^en ®iunb,

So fie^t man nic^t§ niti^x öon bem ^iäjk.

Wäi Siebe ni(^t, nur mit 3tefpect

3Berben ttiir unö mit bir tiereinen.

D (Sonne, tpteft bu beinen ©ffect

Ol)ne äu f(feinen!

@ie träten gern gro^e 'OJlänner oereljreu,

äßenn biefe nur au(^ ^ugteidj l'umpe toären.



3af)nie Xenien. V. 333

mix.

2)11 toUev äßic^t, cjefte^ nur offen:

1405 ^an ^at bicf) auf manchem ^d)kx betroffen!

er.

3a ttjo^l! hoä) mac^t' ic^ i§n lieber gut.

äöir.

äBie benn?

6r.

6{, n?ie'« ein jeber f^nt.

äöir.

Sßie ^oft bu benn ba§ angefangen?

er.

^sd) tjah' einen neuen /vef)(er begangen,

1410 S)arauf roaren bie t'ente fo öerfeffen,

2)a| fie bes alten gern öergeffen.



334 GJebic^tc. dritter I^cil.

äöie mani^er auf ber @eige fiebelt,

9Jteint er, er ^aht fic^ cingefiebelt;

3(ucf) in natürlid^er 2Bineufd)aft

2)a übt er feine geringe .ffraft,

Unb glaubt auf feiner ^l^iotin

Gin anberer, britter Orp'^eue (',u fl^n.

Steber ftreid)t p, üerfucf)t fein &iM,

ß§ ift autelt eine ^a^en=5Jhtfif.

5(ae§ tüiU reben,

^eber \vi\i toanbeln;

^c^ aHein foll nid)t fprec^en

9io(^ toanbetn.



3nf)inc Xcnicn. V. 335

Sie fauen (änc^ft an beiii icf)(ecf;teti 5?iffen;

li-j-, SiJir fpa^eii, bie luir'ö Beffev iriffen.

S)a§ tft eine Don ben alten Sünben,

Sie meinen: Otedjnen i>a^ fei ßifinben.

Unb toeil fie fo öiel 9ie(i)t gef)aBt,

©ei U)x Unreifjt mit !:}ied)t begabt.

1430 Unb meil ifjvc 3öijienjd}aft ernct,

So fei feiner öon ifjnen öertradt.



336 ©ebic^te. ©rittet 2f)ei(.

Wau foH nic^t lachen

!

©ic^ nic^t bon ben ßeuten trennen!

<Bu lüotlen alte niad^en,

äBa§ fic nid^t fönnen. 1435

aOßenn bii I^oft, ba§ ift tno^t fc^ön,

Soct) bu mu^t e§ aud) üerfte^n:

können, ba§ ift gTo|e ©adie,

S)amit ba§ SB Ken ettoa§ mad^e.

.»piev liecjt ein ülievfd)(ed)ter ^^^oet! 1440

äöenn er nur niemals anferfte'^t.



3ö^me Xenicn. V. 337

<^ätt' ic^ gezaubert 311 irerben,

^15 man mir'§ Seben gegönnt,

^c^ wäre nocfi nidjt nnf Chben,

1445 2Bie {()r begreifen fönnt,

Sßenn ii)x fe^t, toie fie fic^ geberben,

S)ie, nm siroa^ 3U fc^einen,

^Jlid) gerne möchten üerneinen.

9Jiag'§ bte äöelt ,3nr Seite tueifen,

1450 SBenig Scfiüter n)erbcn'6 preifen,

Sie an beinern Sinn entbrannt,

äöenn bie Stielen bic^ öerfannt.

C»oet()e§ ajJcvfe. 3. 93&.



338 (55ebi(^te. ^vitter 2:f)eil.

6in tetner Oteint inirb luot)! Begetjrt,

S)Dcf) bcn ©ebanfen rein 311 Ijaben,

S)ie cbelfte öon allen @aben,

3)n§ ift mir alle 9teime Juert^.

MertieBIti^lte 2roc£)äen

9ln§ ber :^nlt ?,u öertreiben

Unb fdjnJerfäHigl'te ©ponbeen

9(n bie ©teile jn öerleiBen, i46o

93 i§ ^nletjt ein O^erS entfielet,

Söirb mid) immerfort öerbriej^en.

Sa| bie 9te{me tiebtid) fliegen,

fia| mid) be§ ©efangS cjeniejien

Unb be^ 9?lidö ber mid) t)er[tct)t! ues



3at)mc Xcnicn. V. 339

„(Jtii Sc^iuppcC)en fd)(ägft bii borfj im Gnrf,

S^er bii fo ru^ig fifieiiieft,

So fag' bod) fvatif iinb fnn bem ']>acf,

äöie bii'g mit ifjuen meitieft."

3j(f) ^abe mir mit ^JJlü'^ iinb JsUi'^

©efunben tüa§ id) fud^te,

2ßQ§ fd)iert e§ mid), ob jemanb tnei^,

SiaB ic§ ba§ fQoit öerfludjte.

5üi" mid) fjnb' id) genug emiovbm,

3Döiel a\i<i) äöiberfpnid) fid) regt;

©ie §aben meine ©ebanfen öerborben

Unb fogen, fie Ratten mid) tinbertegt.



Li4ü @ebid)tc. S^vitter %i)til.

fiui ftitte! nur 6i§ morgen früf):

S)enn lüemanb tüei^ ved)t, li>a§ er tniH.

3ßa^ für ein 8ärm! tüa§ für eine 'OJiü^!

^d^ fi^e gleich nnb fd)lummre ftiE.

3lIIe§ aiiä) 531einenbe

äöirb nic^t öcreint,

SQßeil ha^ ©rfcfieinenbe

^ic^t metir erfc^eint. i485



3at}mc Xciticii. V. 341

Oieudjlüi! toev toill ]iä) ifjui Devgtcid^eu,

Sn feiner ^eit ein 2Bunber,5eid}en

!

S)a^ g^üijten= unb bae ©täbtcrtefen

Surd^fc^Iängelte fein Scben§Ianf,

WM Sie ^eiligen 23ü($er fc^IoB er auf.

^oä) '^^faffen inuBten fic§ p rüTjreu

Sie alle§ breit in'« Sc^Ied^te fül^rcn,

©ie finben aüeÄ ha unb :^ie

©0 bunnn unb fo aBfnrb toie fie.

1495 Sergteii^en inill mir auä) begegnen,

SSin unter Sac^e, laff es regnen:

„Senn gegen bie obfcuren Butten,

Sie mir ju fd^aben ft($ öerquöten,

3tud^ mir fann es an Htrid^ .^puttcn,

1500 2(n gi'onä üon ©idingen nic^t fetjten."



342 6)cbid)te. Iritttr Itjcil.

3lm ßc'^rling mäfeltcn fie,

9iun inätcln fie am äöanbret;

Sener lernte fpöt uttb frü'^,

5£>iejer totrb fein anbrer.

33eibe tüirfen im fdjönen Greife

l^väftig, moTjtgcmnttj imb ,5avt;

Sterne bod^ jebev nad) feiner äöeife,

SSanble hoä) jeber in feiner 3(rt.

Ütein, baö tüirb mii^ nid^t Mnfen,

^dj ad)t' c§ für .s^immclögabe

!

SdK iä) geringer bon mir benfen,

Söeit id) geinbc IjoBe?



3al)me Xettieit. V. 343

2öarum ic^ 9tol;alifte bin,

Sias ijt fct)r jimpel:

1515 3Ü§ '-poet fanb iä) 'Ku'^ms ©eirinn,

grei Segel, freie äßimpel;

5llu^t' aber alles felber t^un,

Ä'onut' nicmanb fragen:

Scr alte ^ri^ lüu^t' auc^ ju f^nn,

1520 Surft' ii)m nienianb tras fagen.

„©ie tüoHten bir feinen 39eifaII gönnen,

Su toarft nientale nad) i^^rcni Sinn!"

<!pätten fie mid) bcnrt^citcn fönnen,

©0 njät' id) nic^t toaö id) bin.



344 öebidjtc. Xiittcr Zi)nL

S)Q§ Untternünftige ^u ticrfireitcu 1525

SBemü'^t man fii^ imd) aEen Seiten;

@ö täufc^ct eine ftcinc 'i^xi\t,

''Dlan fiel)t boi^ balb toic fcljlcdjt C5 i)t.

„©er 5pfeubo=3Banbrer, lüie aui^ bumm,

ißevfanimeU fein ©ejdjtoifter." 1530

6ö gibt niand) ©öangelium,

i^aW cö audf; ber ^pi^ilifter

!



^atjme Xenieu. V. 345

^f)x ebten S)eutfd)eu tui|t nodj iiidjt

3Ba5 eiiieö treuen i'e!^rer§ ^4>ftict)t

5ür euc^ trci^ ,^u Bcftel^en;

3u aeigeii toas momti|cf} fei,

ßrtauBeii tt)ir uns fraiif uiib frei,

6iu ^alfum 311 Begeben.

^ie^u l^aBen lüir 9tec^t unb Xitel,

1540 5£)er 3tt)eil l^eitigt bic ^Fcittet.

23erbammen luir bie ;i3efuiteu.

So gilt cö bod) in uiifcru ©itteu.



34G Öebidjte. ^Dritter It)cil.

3f[t beni ©e^üd^t S^erbienft ein Sattel?

Gin 3a(fujn toirb ein "^eilig ^Tcittet.

3)aö fd)nie{(f)ett ja, fie tüiffen's fd)on, 1545

S)er frommen beutf(^en Aktion,

S;ic ficf) er)"t redjt crTjaBen füf)tt,

2Bcnn all iftr SBürbiges ift tierjpicü.

S)od) gegen bie obfcuren Äutten,

S)ie mir ^n jc^aben ]idj üerquälcn, 1550

3(uc^ mir foE e§ an lUrid) i'putten,

3(n Sviin^ öon ©idingen nic^t fef)(cn.



3at)ine Xeiiicii. V. 347

S'^r fd§mät)ct meine S)icf}tung;

2öa§ l^abt i^x benu gcttjau?

äßatir'^aftig, bie ikruidjtuug

33erncinenb filiigt jie ein.

S)od^ i'^ren fc^arfeu Sefeii

Strengt fie öergebenö an;

^))x feib gar nic^t genicfcn!

200 träfe fie eud^ an?

.^abi^n ha unb bort ^u mäfeln,

3ln beni äußern 9ianb gu tjäfctn,

iUladfien mir ben Keinen Äricg.

Süd) itjr fdjabet eurem 9tufe;

3BeiIt nic^t auf bcr uiebern ©tufe,

S/te ic^ längft fdjon überftieg!



348 Ö)cbidjte. dritter II)ei(.

„S)ie S^einbe fie fecbro'^cii bid),

S)a§ mcijxt üon lag ^u läge firf),

Söic bir boc^ gar nid)t graut!"

S)aö fet)' i(j§ alleö unbctücgt, 1570

©ie zerren an ber ©c^langen'^aut,

S)ie jüngft ict) abgelegt.

Xlnb ift bie iiädjftc reif gcuuiig,

Slbftreif ic^ bie fogleid),

Unb iLiauble neu belebt unb jung 1575

3m frifdjcn ©ötterreid}.



3a ^me Xenien. V. 349

^f)X guten ßinber,

^§r armen Sünber,

3upft nüv am ^llantel

1580 ^a^t nur ben ^"»aiibcl!

^d) toerbe toaüen

Unb (äff i^n faüm;

SBer if)n erti)ifcf)et,

Ser ift erfrifc^et.

1585 Über ^ofee !?eicf)nam ftritten

Selige mit 5(uc^ = 3^ämonen;

Cag er boi^ in it)rer 5Jlitten,

-kannten fic boct) fein i^cricf^onen!

©reift ber ftetö 6en3uf,te 5}teifter

1590 Tiodjmai^ ,3nm 6etüäfjrten Stabe,

Öämmert auf bie ^45uftric^5 = @eifter

ßnget brai^ten t^n ]ü Srabe.



3 ci i) m e X c n t e n.

VI.

Saffet toalten, (äffet gelten

3Ba§ ic^ tuinibei-Iid) tjevfünbigt!

S)iivftet ifjv ben ©iiten fcf)elten,

S)er mit feiner 3eit gefünbigt?

Td<i)t^ tüivb rechts nnb tinf§ niicf) fränfen,

^olg' ic^ fü^n bem rnfc^en tvtug;

Sßoltte jentonb anbei-§ benfen,

3fft ber äöeg ja breit genug. leoo



3n()mc Xcnicn. VI. ;351

©c^lnärmt ifjv hod) ,311 gaujen Sc^aaren

Sieber a(§ in luenig ^^^aoren,

2af,t mir feine Seite leer!

Summf't umt)er, es tuirb nid) glücfen!

einzeln ftec^en aud) bie 5)^üden,

33rauc^t nirfjt g(eicf) ein gan3e§ ^eer.

2)a id) t)ie( allein berbteibe,

'^sflege tüenigee ^n fagen;

®a id) aber gerne fd)reibe,

^^Jtögen's meine Sefer tragen!

Sollte fjei^en: gern bictire,

Unb ha^ ift hod) aud) ein Sprechen

3ÖD ic^ feine 3eit öertiere;

5tiemanb mirb mid} unterbrechen.



352 OJebic^te. S^ritter I^cil.

äßie im 5lu(}c mit flicgcnbcn 9]lü(!cn, leis

©0 ift'§ mit Sorgen gnn,^ gnmu;

äöenu mir in bic fcf)önc Sßclt t)incin bücfen,

S)a fd)tücbt ein ©pinnemeben = ®rou;

(A"§ überjiefjt nid)t, e§ jietit nur öorüber,

2)a§ 33{tb ift geftört, menn nnr nid^t trüber; wm

S)ie ftarc Söelt Meibt flare 3Bett:

^m 5(uge nnr ift'§ id)Uä)i befteüt.

2;ragc bein Übet, tnie bn mngft,

.ff tage nicnmnb bein ^J3ti^gejd)icf;

äßie bn bem ^^rennbe ©in Ungtütf ftag[t,

@ibt er bir glei(^ ein S)u^enb jurücE!



3fli)ntc Xctiieii. VI. 353

3sn feiner G)i(be fanit man fein,

5)lan ttiiffe benn ju fc^uttern fein;

S)n§, n)n§ fic lieben, wa^ fie tjoffen,

1630 S)a§ mu^ man eben gefc()C^cn (äffen;

2)a§, rtiae fie tinffen, (ä|t man gelten,

2ßa§ fie nidjt tniffen, nui^ man fcf)e(ten,

3l(tf}ev9eBvad)te5 weiter füTjren,

2;a5 ^Jtene flüglid) retarbiren;

163Ö S)ann werben fie bir jugefteljn,

5tnd) neBentjer beinen Söeg ,^n ge^n.

S)Dd) VDÜrben fie, fönnt' es gelingen,

^um äöiberruf bic^ pfäffifc^ ^toingen.

©oet^eä ajerfe. 3. «b. 23



554 ßJcbidjtc. Stittcr 3:f)cil.

.^cmmct iljr öcrfdjnui'^tcn g^vcicr

Täd)t bic fdjlcdjtgcftimnitc £cicr, i64o

So tjcv.^tueifr idj o^an] itnb gnr;

^p ^cigt fid) oI)nc (£d)(eicr;

S)o(^ ber 53lcnfd} fv (jat ben ©taar.

5Die Qcfc^id)tttd)en SAjmbotc —
2f)ln-ig, tuer fie tindjtig ()ä(t; 1645

:3mmer forfc^et er in'ö .^o^te

Uiib öerfäinnt bie reidic äöelt.

6ud)e iiid)t öcrborgne aSci^e!

llutevm Schleier iafj boS ©tarre!

äßtöft bu (eben, guter ^Jiarre,

Sief) nur f)inter bid) in'ö ^-uk.



3al)nic Xcittcn. VI. 355

(5int)eit ctuigcn Vicf^tö 311 fpn(ten,

IRüffeu toir für tfjövig l^attcn,

SBenn tnicf) ;3^"vtr)inn fcfion genügt.

SöiU imb 3^iinfc(, l'ic^t iinb Schatten

SCßei^ mnn fü'tgltcf) fie 311 gatten,

^ft ba5 5ar6enrctcf) bcfiegt.

S)ie bcibcn üe6en fid) gar fein,

^Jtögen nid)t o^ne einanbev fein,

äßie ein'S im anbern fid) öeiiiert,

Wand) 6nnte§ .ßinb fid) anegcBicrt,

^m eignen 5(nge fd)auc mit l'uft,

3öa§ ^Uato öon 3{nbeginn geton^t;

Senn bae ift ber 'Dtatur @ef)alt,

S)a^ außen gilt was innen galt.

23«



356 (^ebii^te. ©vitter J^eil.

^reunbe, flicf)t bie biinflc Äammev

2Bo iiinu nid) ba§ Öid^t öcr^tnidt,

Hub mit fümmcrtid)fteni ^^ainmer

©td) bcvfdjrobnen 33{lbcn büdt.

^i(bcr9läubifd)c S^eiT'^rer i67o

ismb'^j bie Sct'fjvc tjcr genug,

3ti ben i^öpfen eurer S^et)rer

Sa^t ©cfpenft iinb 3BaTjn imb xrug.

aßcnn bcr 9?tid an t)eitern Xagen

Sid) ,^ur C'^tnimetSBtäue Ien!t, ibts

SBeim Siroc ber ©onnentungen

tpurpnrrotfj fid) niebcrjcnft,

S)a gebt ber Statur bie 6^re,

gro^, an 9(ug' unb ^erj gefunb,

Unb ertcnnt ber 5a^'t>cnlef)re leso

SUIgenieinen etoigen förunb.



3of)nie Xenicn. Tl. 357

2)05 roiijt bu fie nid)t überreben,

©ie red^nen hiä) ja ^n ben Slöben,

5?on Bfoben ^(ugeii, blöbcii Sinnen;

S)ie 5infternij5 im l'idjte brinnen,

S)ie fannft bu en)ig nic^t erfaffeu;

5Jtu§t baä beu .f)eiTen übeilaffen,

£ie'e 511 Betoeifcn ftnb erbötig.

©Ott fei beu guten Schülern gnöbig!

^JJiit miberlegen, bebingen, bcgiimmen

33emül)t unb brüftet niani^er ftcfj;

^ä) tann baraue nidjtä tociter gerainnen,

5(t§ ha^ er anbers bentt irie ic^.



358 ©cbiditc. dritter I^cil.

2ßie man bie Äöniöe üevle^t,

äBii'b bev ("»irauit aud) abgefegt;

Unb ©neig ber <Bo'i)n ift mm ^^a^ial

3(ud) bcffeii UntcvöanQ ift na!):

S)enn ^IVluto'e ©abcl bro'^et fcf)on

S)em Urgrunb Sicüolutton;

5ßüfalt, ber fdjluarje Ieutels = 5Jloljr,

'?(uö tiefftcr t^öEe Brid^t '^eröor,

^erfpaltet gclö, föeftein unb (5rben,

Cmcga niu^ ^um 3(lpl)a werben.

Unb fo tDÖre benn bie üeBe SBelt

©eognoftifcfi auil) auf ben .ftopf Qeftellt.



3n^inc Xcnicn. VI. 359

Äaum menbet ber ebk SÖtrncr ben ;}iüifen,

3erftöit man bae ^:pofctbaouifd)e 9tei(^;

SBenn nüe ficf) üor .\ocpf)ä)"toö tnicfen,

Sc^ fann eö lüdjt iogleid);

^ä) tt?ei^ nur in ber golge ,5u fc^ä^en.

gc^ün Ijab' id) numdjeö (irebo DevpaBt;

''Mii )inb fie alle ijlctd) üer^a^t,

9ieue ©Otter unb öötjcn.

Urfprüngtidj eignen Sinn

1715 2a^ bir nid;t rauben!

äBoran bie 'JJlenge glaubt,

3ft teilet ,5U glauben.

5tatürlic^ mit i^erftanb

©ei bu befliffen;

1720 äöae ber ©efc^eibte roeife,

3[t fdjiner ,]U luifien.



360 @pbid)te. Strittet 2t)ci(

3e mef)!- man fennt, je nie^r mau tnei^,

6rfennt man, aüee bvel)t im .^rciä;

6r[t te^rt man jenee, tel)rt man bie§,

9hin aber traltct gan,^ ö^^^^iB ^t-'^

3im innern (^rbcnfpatinin

5pl)Vo = .£it)brüpl)t)Iacium,

S)amit'ö bcr Grben Cberfläd^e

5(n gcuer nub SBaffer uidjt gcbred^e.

2ÖD famc bcnn ein S)ing fonft Ijer, 1730

2Benn eö uidjt längft fdjon fertig tt)är'?

<£o ift benn, el)' man iid)'e bcrfal},

5Der ^ater ^irc^er tuiebcr ba.

äöiü mid^ icbod) beö äöortö nid}t fd)änien:

Wix taften etuig an -iNroblemcn. 1735



3at)tne Xenien. VI. 361

Äetne ©lutl^en, feine ^eere

@e6' ic^ in bem Sittnetn ^u;

Socf) aÜ^evrfc^eub tnaltet ©d)n)ere,

''Jlid)t öerbainmt ,]u lob nnb dtui).

5ßom lebenbigen ©ott (ebenbig,

2)urd) ben ü)eift, bcr alleö regt,

3Bed)fe(t fic, nic^t unbeftänbig,

Smmer in \iä) felbft betocgt.

Sel)t nur I)iu! ^l^r lüerbet'e fajfen!

äöenn ^JJtercur fic^ l^ebt unb neigt,

2öirb im ^(n.^ie'^n, im ßntfaffen,

3ümoip]^äre fc^loer unb leidjt.



362 ©cbidfjte. ^^tittet 2^etl.

5Jtir genügt nicf)t eure .!!?ef)ve:

ebb' unb ^tuf^ ber 9(tniofpI}äre

S)enf ficf)'g jeber tüie ev fann!

SÖitt mii^ nur an .|perme§ galten;

SDcnn beö ^öaronietcre äöatten

3ft ber Söitterung 2:t)rann.

Söeften mag bie Is^uft regieren,

©türm unb ^(uttj uad) Cften führen, nsr,

äöenn ^JJiercur fic^ jd)läfrtg ^eigt;

5(IIer Gtcmente ^^obeu

Cft^er ift eö aufgeljobcn,

äöenn er au§ bem ©i^tummer fteigt.



3fi"f)nie Xi'iiicii. VI. 3H3

1760 S)Q§ ü^eBeii lüo^nt in jcbcm Sterne:

6r ftianbelt mit ben anbern gerne

S!ie fe(bftern.iaf)tte reine 23al)n;

3ni innern ßrbenball pulfiren

S)ie Äräfte, bie jur 9tac^t unö fü'^ren

1765 Unb tüieber ,^u beni lag ^eran.

SBenn im Unenblicf)cn baffelbe

Bid) miebertjolenb etnig fliegt,

5Do§ taufenbiättige ©etoölbe

Sic^ Iräftig in einanber fctjüeßt;

©trömt X-'eknetnft aus allen S^ingen,

3)em f(einften toie bcm größten ©tern,

Unb alleö drängen, alle'o 9{ingen

Sft ewige Üiuf) in Sott beni .i^errn.



364 ©ebit^te. 3:vitter 2i)nl.

^lad)t^, mann gntc ©eifter fdjttieifen,

(Bd)la] bir öon her Stirnc ftretfen, i??.-

5[llonbenIii^t unb ©ternenfümmern

2)td) mit emigem ?lü iimfrfjtmmevn,

©djcinft bu bir entförpert fctjon,

äöageft bicf) an ®otte6 X!)ron.

SIbcr menn ber 3^og bie SöcU nso

SBieber auf bie gü^e [teilt,

©d^merlid^ mödjt' er bir'ö erfüllen

gjlit ber 5rül)e beftem äöillen;

3u ^Ttittag fd^on manbelt fid)

'"33Ungcnträum gar muubciiid). itss



3ol)ine Xenieit. VI. 365

Sei bu im ii^cBcu irie im Söiffen

S)urc^aue bcr reinen iyaijxi befiiffen;

äöcnn Stnrm unb (Btrömnng fto^en, ,^err'n,

(Sie irerben bocfi-nic^t beine ApeiTn;

6ompa^ nnb ^^oI = Stern, ^^'itenmefjer

llnb Sonn' nnb ^Jlonb öerftefjft bu beffer,

^i^DÜenbeft fo nacf) beiner %xt

y}lit ftiüen <vrenben beine J-nljrt.

33efonber5, n^enn bic^'e nic^t öerbrie^t,

Söo )id) ber 9Beg int .ilreile fcf)üeBt;

S)er SöeÜnniiegter frenbig trifft

S)en ^afen, tüo er au§gefc^ifft.

äßie fuuc^tbar ift ber ftcinfte .^reie,

Söenn man i^n nio^t ju pflegen wei^.



366 föcbic^tp. ^Dritter 3:^cil.

äBenn i^inbeäBlid Begierig fdjaiit, isoo

för fiubet bc§ 33atcvö .^au§ gebaut;

Unb toenn ba§ d)v fi(i) erft öertraut,

Sfjm tönt bcv 9Jluttciiprac()e Saut;

6)Cli)at)i-t e§ bicp, unb jcneä nat),

5Jlan fobett it)m um§ fern gcj(i)a(), isoa

Umfittigt if)n, »äcfif't er '^eran;

6-r flnbet eben alle§ gctl^an,

53iau rüt^mt iijm bie^, mau prcif't if)ut bas:

^•r inäre gar gern and) etUiaS;

Söic er foll toirfen, fdjaffen, lieben, isio

S)o§ ftct)t ja alte§ fd^on gcfd)riebeu,

Hub, tüaS nod) fd)limmer ift, gebrudt;

S)a fte'^t bcr junge 5}lenfc^ öerbudt,

Unb eublicl tuirb itjni offenbar:

6r fei nur luaS ein anbrer tuar. isis



3nl)ine Xctticii. Tl. 367

Sern mär' id) Überücfvung (05

Hub gau^ ovigind;

S^Dcf) ift hai Untevncl)mcu gro^

Unb füfjvt in inanific Ciial.

'Jl(§ 9hitoc^tf}Dnc rcdjnet' id)

(J§ mir 3ur fjödjfttMt @fjre,

SBenn id) niä)t gar ,511 tiumberlid)

Selbft Übcrüefrung luäre.



368 ÖJebic^te. Sttttcv Zf)e\l.

isom 5i>Qtev i)ah' idf) bie Statur,

S)e§ Se6cn§ ernfte§ gü^rcn,

ä?on 53Uitterd)en bie fyrol^natur

Xlnb Suft ]n fntnittrcn.

UraTjntjcrr lüar bcr ®rf)önftcn !^o(b,

S)n§ fpuft fo ()in unb tpiebcv,

Uvafjnfvau (icbtc ©rfjiinicf unb ©otb,

S;n§ ^uift woiji hmä) bie ©lieber.

(Sinb nun bie (Elemente nid^t

9hi§ bcm ßouiplej; 3U trennen,

Söoy ift bcnn an bem gan3en äöicf)t

Criginat 3U nennen?



3a!)ine Xenien. VI. 369

Steilen fann iä) nirfjt bae Sehen,

'yiiä)t ha^ ^nnen noc^ ha% 5tii^en,

3(üen mu^ ba§ ©an^e geben,

Um mit end) nnb mir ]u f)anfen.

^mmcr 1)ab' id) nur gefcfirieben

SBie iä) fü'^Ie, toie iä}'^ meine,

Unb fo fpolt' iä) mii^, i^r Sieben,

Unb bin immerfort ber 6ine.

öoetöc? iBJcrfe. 3. ob.





Lesarten.





Der vorliegende, von G. von Loeper bearbeitete Band
entspricht dem dritten Bande der Ausgabe der Goethischen

Werke letzter Hand, mit der Abweichung jedoch, dass in

der Schluss -Rubrik die bei des Dichters Lebzeiten veröttent-

lichten sechs Abtheilungen der Zahmen Xenien vereinigt

worden, mithin die drei letzten Abtheilungen aus dem vier-

ten Bande der Ausgabe letzter Hand herübergenommen sind.

Die in diesem neuen Bande vertretenen Gattungen

unterscheiden sich nicht von denjenigen, die wir aus den

beiden früheren Bänden kennen. Die erste Rubrik „Lyrisches"

kann, abgesehn von den beiden Balladen des Eingangs, als

eine Fortsetzung der Lieder des ersten und der Vermisch-

ten Gedichte des zweiten Theils angesehen werden. Die

drei Rubriken „Kunst", „Epigrammatisch" und „Parabo-

lisch" zeigen schon dm-ch die Überschriften den Anschluss

an die gleichnamigen Rubriken des zweiten Theils. Neu
sind zwar die Rubriken „Loge", „Gott und Welt", „Aus

fremden Sprachen" und „Zahme Xenien". Von ihnen aber

erscheint „Gott und Welt" schon äusserlich der Rubrik

„Gott, Gemüth und Welt" des zweiten Theils gleichartig, wenn
auch der Inhalt der neuen Rubrik über den der alten weit

hinausgeht. Statt der Sprüche erhalten wir hier entwickelte

Gedichte, darunter die grössten und schönsten, welche die

deutsche Zunge kennt, und aus dem naturwissenschaftlichen

Gebiet treten wir über in das philosophische. Vier be-

ziehungsweise dem ersten und sechsten Theil angehörige

grössere Gedichte stehen hier, unter dem neuen Ge-

sichtspuncte , erst an der rechten Stelle. So ist es auch

mit den Übersetzungen; schon die ersten Theile enthal-

ten solche, und einige der neuen, wie der irische Klag-
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gesang und das alt - böhmische Sträusschen hätten sehr

wohl, in früherer Art, andern Rubriken zugetheilt werden

können, gleich der Übersetzung des alt- englischen Sonetts

(S 46). Die hier gebotenen Übertragungen zeigen jedoch

einen andern Charakter. In ihnen spricht sich mit beson-

derni Nachdruck der welthistorische Überblick des spätem

Goethe aus, sein Bemühen, einerseits Byron und Manzoni,

die beiden von ihm früh erkannten und vor allen gleich-

zeitigen Dichtern des In- und Auslandes geschätzten Dich-

ter bei seinen Zeitgenossen einzuführen, andrerseits seine

Theilnahme an der Befreiung Griechenlands zu bethätigen

und das sich befreiende Land auch als dichterisch wieder-

erstanden oder noch wirksam zu feiern. Auch in den „Zah-

men Xenien" setzt sich eine schon in dem „Sprichwörtlich"

des vorigen Bandes angeschlagene Richtung, nur umfassen-

der und vertiefter fort. In allen diesen Beziehungen trägt

der neue Band einen einheitlichen Charakter; er zeigt den

Dichter in der Epoche von 1815 bis 1830, vom Wiener Kon-

gress bis zur Juli -Revolution — obschon die Entstehungs-

zeit der Gedichte mit dem Ende dieser Epoche nicht genau

zusammenfällt — , sowohl in dem was sich unabhängig von

der Zeit für ihn ereignete, als in der Beeinflussung durch

die Geschichte des Tages. Nur eine Rubrik, die durchaus

in diesen Rahmen gehört, verbleibt noch für den nächsten

Band, die der Gedichte an Personen und der sogenannten

Gelegenheitsgedichte. Als Fortsetzung der Anfänge dieser

Gattung im zweiten Theile, hatte jedoch erst der vierte

Band der Ausgabe letzter Hand deren reiche Nachblüthe

gebracht, welche wir, des Raumes wegen, aber auch in Be-

achtung der Anordnungen des Dichters selbst, für den näch-

sten Band aufheben müssen.

Die bei den Lesarten gegebenen Auszüge aus Goe-

thes Tagebüchern erheben keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit.

Die meisten der in den beiden ersten Theilen gebrauch-

ten , cursiv gedruckten , Abkürzungen kehren nachstehend

wieder.

Es erscheint zweckmässig, die wesentlichsten Bezeich-

nungen noch besondei's zu erklären.
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Von den Siglen für Drucke bezeichnet C die unsrer

Ausgabe zu Grunde gelegte Octavausgabe von Goethes

Werken letzter Hand, 1827-1830, ü^ die Taschenaus-
gabe und Q die Quartausgabe in zwei Bänden von 1836

und 1837, endlich E Einzeldrucke und ,/ den Abdruck
in Zeitschriften und andern Sammlungen.

Unsre Ausgabe (Erste Abtheilung) wird citirt als „Werke"

mit Angabe des Bandes und der Seitenzahl ; tritt davor noch

III oder IV, so ist damit die Dritte oder Vierte Ab-
theilung der Ausgabe gemeint.

Cursivdruck bedeutet lateinisch Creschriebenes, Sdjwa-

badjCT Ausgestrichenes, g das von Goethe eigenhändig mit

schwarzer Tinte, g^ das von ihm mit Bleistift und g^ das

von ihm mit rother Tinte Geschriebene.

Handschriften

gezählt im Anschluss an H^*'\ Werke 2, 359, wozu noch

die Einzelhandschriften von ftriegeglücf i/^*' 2,362 und von

.^ermann unb Sorottjea iZ^*'- 2,364 treten,

a) des Inhaltverzeichnisses.

H"^ : Halbgebrochnes Folioblatt; auf der ersten Seite

von Riemer unter Nr. 1— 30 mehrfache Überschriften, zum
Theil mit Blei durchstrichen; auf der Rückseite von John

unter der Überschrift ^arabolifi^ die Anfänge der Parabeln,

hier S IX, numerirt 1— 16, unter der Überschrift 2"rcl) ^^alino:

bicn die Anfänge derselben, hier S IX, numerii-t 1— 3 und

5ßalet ebenda.

H^" : Folioblatt gebrochen als Dopi^elquartblatt, ent-

haltend das Inhaltverzeichniss vom 5ieueit ßopernifuö hier

S VI bis ®er 5farr epilogitt S IX in Johns Hand, alle 4 Sei-

ten bleidurchstrichen; S 1 bis 2)Jetamorp"^Dfe ber ^flaii3cn;

vorher 5)}arabofe eingerückt von Riemer; S 2 ^^-^arabafc g,

Öpitrcma von Riemer, wonach offner Platz für 2 Nummern,
dann Dfetamotp^ofe bcr JI)icre von John bis ©tubteii, hier

S VII, mit Zusätzen von Riemer; Gntoptijc^e färben nach
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^exlömmUä); 2ßol)l ju merlen, ^Intife, Sßegetfttrung, ©tubicn g

über Blei von Riemer.

S 3 von 2;^pu^ bis örunbbebingung von John, jedoch

S^puö bis 3JJujeeu ff, ^Ibttiegc (John) über Übcroiäiujc ff und

iJätibUdj g. Nach Sanbfc^aft Platz für 1 Nummer oftcn ge-

lassen.

S 4 3at)T am 3al)t ein, hier S V, bis ®er 9iarr cpilogtrt.

H"5 : Foliobogen, gebrochen in 4 Quartseiten, Ent-

wurf des Inhaltverzeichnisses in Johns Hand, von hier VI, lu

2^ct neue 6operniciis. bis IX, 3 2:er 9iatr epilogirt, jedoch ohne

3iir ßogenfeicr VI, '.'u; nachträglich eingerückt sind mit Blei

5patat)afe VI, a-j, anfänglich nach 9JktomorpI)ofe bcr ^4>flan3en

VII, 1, ebenso mit Blei eingeschoben öpiirema und 3lntepir=

rcmn VII, 2 u. 4, ©ntoptifd^e g^atbcn VII. n, anfanglich die vor-

letzte Nummer dieser Rubrik, SBot)! ju merfen, g VII, lo,

^lücrbing^ und Ultimatum VII, i:i u. u, dann Slutife — DJJujeen

VII, IS—2ö, g, eingeschoben, darunter 3tbmcge für lllobcrncs

g\ dann lITobcrne Übergänge g, dann Übergänge; auch ein-

geschoben Sänbtid) VIII, e, worauf nach einem grössei-n frei

gelassnen Räume, später gestrichen, Dilettant unb Künftler

folgte. Dann die Rubrik G^pigrammatifd) VIII, s —IX, h, neu

darin {^ür ©ie VIII, in, welche Überschrift in dem Verzeich-

nisse fi*»^ hier S 411 noch fehlte.

H^*'> : Reinschrift des Titelblatts, ohne Jahrszahl, und

des Inhaltverzeichnisses, 3 Foliobll.. zusanmiengelegt als

(j Quartbll., in Johns Hand. Es fehlt 'Jtpril in Rubrik 8l)ri=

fd^c», |)on)arbö (if)rengcbäc^tni§ in Rubrik ÖJott unb 2BcIt, 5öa=

let und die Gedichtsanfänge in Rubrik ^^^arabolifd), ebenso

fehlen die Anfange der 5leugricc^ifd) = cpirotiid)en |)elbcnlieber.

Die 3at)mcn Xeuicn anfanglich ^n bier 3lbtt)cilungen; brcl) g

über picr.

fi»*' : Zweite Reinschrift des Titelbl. und Inhalts, 3 Folio-

bll. in Quartformat gebrochen, mit alter Nummer 82, die

Blätter des Verzeichnisses foliii't 2 bis 5, in Johns Hand

bis 2er ^tarr epilogirt, das Weitre in Eckermanns Hand.

Bei ßufe auf 3?lid aR zwei Fragezeichen. 2(ug um Ot)t und

3ur Sogenfeljer bc'j 3. ©ept. 1825 g; ßölncr ÜJcummenfc^nnj und

5Rcugricd)tjd^e Siebe§ = ©ft)lien von Riemers Hand; ^Jür« Sebcn.
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2Bieberfe'^en, SOßeltfeele und 5Dauer im 2Bcc^fel röthelunterstriclien

und dabei ein NB.

b) des Textes.

-ffi"
: Die Druck -Handschrift von C^ Bd. 3, meist von

Johns und Eckermanns Hand, lose Blätter dui-chfoliirt g^

von S 1—316.

jjusa. . Diy Druck - Handschrift der Vierten, Fünften

und Sechsten Abtheilung der Zahmen Xenien füi- C* Bd. 4

S 309—394, in Eckermanns, Johns und Schuchardts Hand,

mit Correcturen und Zusätzen g, lose Quartbll. durchfoliirt

von 1-82.

Andre Handschriften werden einzeln bei den Gedichten

aufgeführt, mit Angabe ihrer Besitzer; wo diese fehlt, ge-

hört die Handschrift dem Goethe- und Schiller -Archive

zu Weimar an.

Lesarten.

Sn^att S V-X.

VI, 3 2lu§ einem (Stammbud)] ©tammbud)öblatt C^C S

8 SBlic! um] Äufe auf das. n ä^ermädjtnife fehlt C'CS
VIT, .i 3m crnften 33ein'^auc' mar'o tuo idj befd^aute fehlt

C'C3
X, 20 Sierte 2lbtl}ei(ung. fünfte 3lbtt)edung. eedj^te ^^b=

ttjeilung fehlen CG' 3, und sind verzeichnet 6''C4 S VI

i^tjrif^eg S 1-58.

Die Rubrik zuerst C^3, 1 — 66 fiel in den Cottaischen

Ausgaben seit Q in Folge andrer Anordnung ganz weg.

if>" : Quartblatt S 1 die Überschrift der Rubrik in

Eckermanns Hand.

Der VorSpruch S 1 von derselben Hand mit dem Ver-

merk für den Drucker: ?luf ben @c^mu|titet -ffi*» S 2.

Erster Druck. 1820 Über Kunst und Alterthum 2, 3

S 6 auf der Rückseite des Zwischentitels ^^^oefie 6t()if Site:
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ratur vor den Gedichten Wläx^ bis grütjling über'ö ^ai)X

hier S 33— 38. Der Vorspruch fiel we^ in den Cottaischen

Ausgaben seit Q.

«nUabc S 3-Ü (Absatz V sl').

W^^ : Einzelhandschrift, vier Quartblätter, mit Blei be-

ziftert 7—9, in Kiemers Hand, mit Überschrift S^ie Äiltbcr

fie l)öieu cö gerne, nur enthaltend V i—8i der Ballade, wie

es scheint aus November 1813; siehe Brief Goethes an Zel-

ter vom 1. Januar 1817.

il'*' : Drei Quartblätter S 3— 8, in Eckermanns Hand,

überschrieben S3oUabc.

Erster Druck. J : 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S 7—12. In Q und den folgenden Cottaischen Aus-

gaben unter der nicht authentischen Überschrift: „Ballade

vom vertriebenen und zurückkehrenden Grafen" in der

Rubrik S3al(abcu, als dritte.

In Goethes Tagebüchern die Einträge: 1813, October 28.

Sötüenftiit}! ; 29. bie Siinbex fie l)üren e§ gerne; 30. bte itinbcr^j)).;

31. (5§ Ijören'ö bte ^tnber fo gerne; November 20. 9tiemer ®ie

Äinber fie Igoren pp.

In dem Aufsatz 33ebeutenbc fjörbernife bnrdj ein einjigeö

geiftreidjCiS Sßort 1822 Zur Naturwissenschaft überhaupt 2, 1

S48 nannte Goethe die Ballade 3)ie Sänger nnb bk J*inber,

unterliess es jedoch ihr einen Titel ausdrücklich zu geben.

Das Weimarische Archiv enthält Entwürfe des Dichters zur

Bearbeitung desselben Stoffs als Schauspiel oder Oper ©er

Söltienftu^l , besonders aus dem Jahr 1814: $lon jnr Oper

Söwcnftul}[ auf ber Steife im :3nli 1814 .^Inifdjen g^nlba mtb

iganau erfnnben nnb copirt gK

6 O! fing — o! fing Hi" < lerne,) lerne H''« lerne; C'C
Komma H^^^ für Semikolon gehalten. s geljofft,] gct}offt;

-H*** nach Analogie der übrigen Strophen war ein Gedanken-

strich zu erwarten. 24 bcm 5IrincJ bte ^ölje H^*' 26 2Btnb —

]

3Binb. — jH'*" :i5 reid)! —] retd)! i/^" 4:.^ ertuibert aus er=

hjicbcrt ff'*» crhJiebert ff'" 46 Ort,] Ort. ff'*» 4y er] ber

das. 52 @nfelein] (Snfelin Druckfehler einiger Ausgaben.

57 bergen — ] bergen. — //'*" 6s jerreifeet:] jerreij^et. C 7i

Ütec^t] redjt ff"» zweifelhaft ob Hauptwort oder Adverb
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letztres in der Bibelstelle: Es geschah ihm ehen recht

2. Marc. 9, 65. DWß unter Recht 5a, dagegen ebenda III. 2d
der Gebrauch bei Goethe C'öG, 5o (C^SO, 51) baö gejdjie^t t(}m

atedjt. T.j loben unb] fiirftlidje i/i" >;s gerne;] gerne. If^"
In if'*9 fehlen fast alle Kommata und Semikola, und die

Reden des Gatten und Vaters stehen .sämmtiich in An-
fühi'ungszeichen.

^aria S 7—16.

H'" : Foliobll. S 9—20, in Johns Hand
Erster Druck. J : 1824 Über Kunst und Alterthum

4, 3 S 1— 11. Seit Q in den Cottaischen und Hempelschen
Ausgaben in der Balladen -Rubrik des ersten Theils, wegen
des Gegenstandes unmittelbar nach der Ballade ^er ©ott
unb bie Sajabere (vergl. '^ei ^^aria 6ebet V21— -+).

In Goethes Tagebuch die Stellen: 1807, Mai 26. üom Sßeibe

in bem ittbianijc^eu dMi)xd)in, in bercn -öanb fic^ bai äBaffer

md)t mefjr ballt (Werke III, 3,215); 1821, December 7. See
$aria föebet (tnunbirt); 15. 5kc^tö an ber :3nbiiti)en Segenbe

fortgefa{)rcn ; 17. :3nbifd)e Segenbe: 18. Sonnerat (der Weimari-
schen Bibliothek hatte Goethe . ausweislich der Ausleihe-

Bücher, Sonnerats Reise nach Indien vom 16. December 1818
bis zum 4. lanuar 1819 entliehen); 1822, Juni 22. Marien-
bad, ©riec^ifdje ißallabcn unb Öebet bee ^aria; October 3.

Se» 5paria öiebet toieber üorgenommen, ebenso 4. u. 5. und
22. December; 1823, März 8. 2]erl)anblungen megcn beö 5}}arta

(mit Riemer); 28. lliit Cttiücn über ben ^^arta.

Segenbe S 10—15.

19 SSreiten auf Rasur mit Blei H^^^ -21 tieffte mit
Blei aus tiefe das. 40 beuten,] beuten? ./ 4i Derfagt?] t)er=

fagt J \^ entfd)ulb'gen,] entidjulb'gen? ./ 4y betou§t?J Be=

teufet. J :>ü Iropfen,] S^"» Komma föi- Semikolon gehalten,

daher tropfen; C^C s-j ntd)t,] nic^t ./ S6 Üitefenbübniß. —

]

güefenbilbniß, J w mld)] äOeldj if 1*» JC'C n Ö5ereti^tig=

feit !] ©erec^tigfeit. J nach 102 kein Absatz J

2ant beö 5paria S 16.

lu tüanbeü;; toaubeü, H^*^ JC^C
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Xrtlogie ber ßeibeufd)Qft S 17-27.

ff" : Foliobll. S 21—36, in Johns Hand S 26-34.

Erster Druck. 1827 Cd, 19-30.

5ln 2a)ettl)er S 19 u. 20.

i/150 . Einzclhandschriftr/S lat. Lettern, 1
',2 Seiten Folio.

Überschrift fehlend ; vor dem letzten Verse die Zahl 50.

//i'i
: Abschrift von John, 2 Seiten Folio, mit Über-

schrift von Eckermann (in Blei). jEf'^*" u. -ff**' aus Ecker-

manns Nachlass. Der Zeit nach folgt 5*" auf il'".

Erster Druck. E : S unpaginirte Bll. vor der Neuen

[Jubiläums-]Ausgabe der Leiden des jungen Werther, von

dem Dichter selbst eingeleitet. 1825. Leipzig Weygandsche

Buchhandlung. Ohne Überschrift. E basirt auf H^'".

In Goethes Tagebuch Einträge: 1824, März 2-5. 2ßar

ba^ &ibiä)i jur neuen ^tuSgobe öon 2BertI)cr fertig geworben;

26. 2lbicf)tift bee geftrigen G5ebi(^t'>. — (Siegen 3lbeub '4>rofeffor

ütiemer, ba^ neue ö)cbict)t bnvd)gegongen unb ftellentüeiö bcbai^t;

Mai 1. .g)errn ^ofratl) '){Dd)li|! nac^ Seip.^ifl , Ic|tcrem bai ein:

lettenbc ©ebic^t ju SBertfjcrn gcjenbet.

-> ba^ 2ageslic^t] bee {bai H'^") lageö Sidjt JI'°»^ bai

Jageö^Sid^t if'*«if'5i h neu bebtümten] EinWort i;; 4 ntd)t.]

nid)t; E s cntjürft] beglüdt H^'^^E st bu] bu, CW lo bor=

on — ] voxan H^'^^E ii CoDe-:] Soo-J, dies. 12 2)er lag (,£")

loie Iiebli(^! fo bie Tiadjt {,E) inie gtof?! Ü'^'^J? 16 Komma
statt Semikolons dies. 19 mein] ein -ff' '» 5?lid,] Slicf !

rfas.

,

-0 na"^ — ] na^ -ff'*« nat), E -ji fennen!] fennen. — -H'"

22 föeftalt:] ÖJeftaÜ, -ff»5«J5; l'3 frot)] frot), H^^m'^^E 26 an.]

an; i; 27 unbefangne] unbefangene ff "i^i*'C'C 28 ^^aloft;]

^allaft. ff*» 5]}aüaft, /<; 29 SBie] Sie ff"C'C 3u fdjtocbtj

fd)h)eift H'*^C'C :u fpöt] fpot m^^H^'-'C^C; H^'^" hat fpät

und es wird angenommen, dass dies im ersten Mundum ver-

lesen wurde, sy^^reunb,] grennb! ff'i-B fid)]fid^§-E äiemt:]

jiemt, ff*" 40 berühmt ;j berühmt, ff'*»!? 44 an;] an, dies.

45 Unb föir] So toir, H«'" 46 enbtic^ — ] enblid), ff *•> lob!]

lob. — -ff'*« lob! — E 4y !)albberfd;ulbct] ^albberfd)nlbet,
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©legte S 21—26 (Absätze V4h u. 10:5).

Ä'ä- . Einzelhandschrift Vi— 72 g\ Vi?,— i38 g, 5 BlI.

Folio, lat. Lettern, in der Culemannschpn Sammlung zu

Hannover. Ohne Überschrift.

-ff'-^' : desgl., g, des Dichters Reinschrift vom 17. u.

18. September 1823 (s. Goethe-Jahrb. 8, 180 und Gespräche
mit Eckermann vom 27. October 1823), 9 Bll. 4", lat. Let-

tern, ohne Überschrift, auf dem Einband in Golddruck:
„Elegie September 1823^ im Besitze der grossherzoglichen

Bibliothek zu Weimar.

W'^: Quartbl, Fragment, mit der Überschrift, dem Vor-
spruch auf S 1, und Strophe 1 auf S 2, Abschrift.

Erster Druck. ,7 : 1825 Über Kunst u. Alterthum 5. 2
S 176, die Verse 79— s:{.

In Goethes Tagebuch die Einträge 1823, September 5.

f)alb ein in (J^otoit [bei Karlsbad], 5lbfc^rtft eine? @cbi(^t§;

Hartenberg fj. 3tn bem Öebic^te rebigirt: 7. Morgens Sonntag
"üa?! (Bebtest fovtgefe^t; Eger ©leid) nnc^ ber 5(nfunft 'Jlbfc^rift

ber neueften Strophen; 12. Pösneck hal (Bebtrfjt abermals untere

tDeg§ burc^gegangen ; 16. -Jena @cbid)te abgefdirieben ; 17. Weimar
bie Stbfd^rift bes Sebic^tee angefangen; 18. ^ie ^Äbfc^rtft be§

@ebic^te§ fortgeje^t. Das Nähere siehe Goethe -.Jahrbuch

8, 179 fg.

Vorspruch S 21 H'--^W-\ fehft W>\ aus Goethes

2;orquato ±a\\o V iui u. 3433, mit der Änderung des tote

V3433 in toaä, im Anschluss an V.50 des vorigen Gedichts.

6 ifiren] ^^ten ifi^Jf'^'^iT's^CJ'C fie] ©te das. nach f,

Schlussstrich fl''*8i7>»='Jf' 5* 11 biefee] \o\ö)t'i W^'-- \-> fe^n=

füc^tiger] fef)ttiüc^t'ger H^'"- 1:. Siegel:] Siegel H^'"^ 17 2öan=

bern] äßanbeln H^'- is ben] ber Z/'^'- 20 ÜJJinnen.] '^Jim-

nen; lZ»ä2j^i33 22 trieb'] trieb H'*8ii'°'-iZ'»53 (71 ^ 2s i^rer]

3l)ter 271*8^152^153 ^^ auch ferner 31 übrig'?] übrig? —
diefi. 32 bon] bom 5'°- 3r, ÖJrofee,] Srofee C^C 36 ©eftaltet

balb nnb balb geftaUenlofe ? W^-H^^^ 38 ©erapf) gleicf)] Ein

Wort J3-i5i/yi33 39 j^ticf,.] gi|(^ H^^m'-^'-m-^JC^C 40 fc^lanf]

3art 7Z">°- 41 in frof)em] im frof)cn dem. 42 lieb(ic^fte| Sieb=

üd)fte JCK' 47 Dielen] S3ielen /fi^ffäs.yr" .j fie! —

]

(siel — TT'" ßs ©c^toere:] Sd)toeere; r?«.s. 79 unfer§ über

jcbes ü'-'- wogt aus loobnt i/'^- toof)nt ./ so ^ö^ern,
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^Reinen, Unbefannten] mit kleinen Anfangsbuchstaben H^*^

H^r.2j{u,iC\C, s2 Ungenannten] ungenannten ü's^jfiBs gg.

ändert i/i" s:i feiigen] ©eigen H^"'- ^i< i^rü^ling?' ij^ über

morgen H'"^ s7 ,^erfd)ini(3t g^ für gerflicft für (Erbebt W'-

fic^ eifig (j^ über rcrftcint fidj dm. ss tüinterlidjen g^ über

labyrinttjfdjcn äaa. s9 nu| f/'
über ftnn dm. 90 fommcn r/'

über Sdnitt r?rt.s. toeg g^ aus t^ttttncg f?a.s. 94 9]iotgcnbc, ,^u]

3«ovgenbe! 3ii (3U H'"') H'^m^"'

or,. 9r, 9' aus llnb lucnn i>n je bi* bor bem 'Xbenb fdjcncft

(Saii3 anbcrs mirbs fo bat5 «^'i ^'^i erfrcneft dann

®ie ©onne fanf unb ]ai} i)a^ x<b mtd) freute H^"-

98.99 .</' aus Sein ^iugcnblid in§ -Jtuge; [einen (Trieben

(Entgegne fc^nell in jebein 5iim lebenbig, dem.

100 3m ^anbelu jei'g jur grcube,] ^m .^lanbeln fet)'?^ jur greube,

jjTi+sjyi 53(71 i^^^g x)c,„ ^anbelu feljo, bcr f^teube, H^^'-; die Les-

art 3fm .g)anbeln fei'^, aui: ^^veube fet'ö bem Sieben; in der

neuesten Ausgabe der Gedichte 2, 175 bei Hempel, jetzt

Dümmler, vertreten durch Beiger, Preuss. Jahrbücher, Juni

1889, lässt sich daher nicht begründen; wir folgen auch

hier der Interpunction von C. 101 ^Jhtt g^ über Unb IZ"*'*

10s reben g^ über lel-;ren das. idc. ben g^ aus als rZas. 107

laftet nur g^ über läftig mirb das. tut Wdä) treibt um^er f/'

über €s jtcl^t mid? ab das. in ©d)on ta§t'§] S)aS rafjt j?^

aus 2)0 rafet^ -ff^''- iu> Kräuter gäb'ö g^ aus gab es ein

^xant das. be?j ^ör^iers g^ aus bic ^bxpn dm. 120 2BiKen,]

äöillcn; das. ii'2 6r .9' aus llnb r?a.s. 1J4 im aus in JZ"'**

12-, gcrtngften r/> über ^uin fd^mädjften H^-- frommen,] frommen?
jjusj-[u,3(ji

i2(; kommen?] .i^ommen! dies, r.n giitäclu^eiten

j^u8£?ir.2^,B3 j.^.^ nodigcftammelt.] uad)gcftainmelt — i7'"

i3r> t)crltct)en .9^ über fic fanbtcn i?*" 137 gobefeligen] gobe=

fel'gcn das. Die Änderungen in der Interpunction i2ri u.

i2fi beruhen auf Göttlings Vorschlag in der dem Briefe an

Goethe vom 15. Mai 1827 beigefügten Fehlerliste.

3lu§föt)nung S 27.

Jf'"5 . Halbes Foliobl., g, lat. Lettern, aus Eckermanns

Nachlass in die Mertenssche Sammlung zu Hannover ge-

langt; durch B. Suphan verglichen.

Überschrift: %n 9Jtobame aJiaric SjtimanolDSfa.
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jjiöB
. Abschrift von der Hand des Sohnes aus Fr. Schlos-

sers Nachlass, im Besitz des Frhr. v. Bernus auf Stift Neu-

burg bei Heidelberg, überschrieben : 6Joetf)e an ÜJlaric ©,}l)mn=

nolDöfa und datii-t: ^Jktienbab am 19. ^(uguft 1823.

W-'' : Abschrift des Kanzlers v. Müller für Friedrich Koch-

litz, von dem Frhr. v. Biedermann zu Dresden verglichen

(Zu Goethes Gedichten 1870 S 24), überschrieben wie i?'**

und datirt: SDlarienbab im 5ü:guft 1823.

In Goethes Tagebuch, Mai-ienbad 1823, betretfen das

Gedicht die Einträge vom 16. 17. u. 18. August. Der letzte

lautet: ßJebic^te in bie jlrei '3Ubum§ [der Schwestern Marie

Szymanowska und Kasimira Wolowska] DoHbrac^t itnb gc=

jc^rtrten (s. Goethe-.Iahrbuch 8. 173).

Erster Druck. 1827 C'> 3,30 u. 4.122 Nr. 38 %n
Wabamc ÜJioiie S^rjmanoltiöfa.

1 S}te öetbenfdjaft] ßeibenjc^aft H''°^H^^'' \ieiben! —] Selben.

das. j ba^' aHauöicl] ha^ üHjU tiiel H^'^^ bic^, ba^ juüiel C'C4
3 übetfc^ncltj allsufdjncll H^'^" all,5urafd) B^''' i äßoäu mar

^ix (nnö W=') bai Sc^önfte an-m-forcn ? W^'^H^'"' r, ift]

iDtrb H^''^ toax ü'" .; ©innen I] Sinnen!! ü"'-'«
7 fdjloebtj

tritt f7a.s. gngelfc^W.j engel^fc^lD. i/»"CiC4 s a5erflid)t] Unb

flid^t H^"' lön' um] 3:on auf H^'^^'H^"'' ;• aBcfcn butc^

unb burc^ ju bringen] ganje» Sßefcn jn burc^bringen fWes.

10 i^n] e§ dies. ert'ger] ^imme(S: il>" r> ©ötter über

l^ödjftcn 7/'^^ tote] nnb -H"'"' i3 Unb fo erteidjtert (erfrifdjet

fl" *•") merft bas, .^er^ be^enbe H^^^II^'^' merft über fiiblt 7/'^^

ir> ber überreichen] für überreiche H^"'' für überreidjtc 77'*"

17 füllte fid)] fü^lt iä) gan,^
jjioc jjiöi m ^[^^ „^^5 ^157

Siebe.] Sieben!! T?!-^«

tolö^rfen S 28 u. 29.

H''^ : Quartbl, S 37, in .Johns Hand.

Erster Druck. 1827 C' 3, 31 u. 32.

J : 1834 Briefwechsel mit Zelter 3, 280-282, Beilage

des Goethischen Briefs vom 14. December 1822, ohne Über-

schi-ift.

.7* : Libussa, Jahrbuch für 1850. Herausgegeben von
P. A. Klar. 9. Jahr. Prag. S 332, V i-i4 mit der nach-

stehend in ,7^ angeführten innern Überschrift und dem
Datum.
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J2 : Hlawaßek, Goethe in Karlsbad. 2. A. von Dr. V.Russ,

I880 SlOO, Note, dieselben Verse, mit der äussern Überschrift:

gut innige 2:t)eilnn^mc an meinen Gelängen banfbar jn frennb=

liefern (Erinnern gennfereic^cr Stunben. (Sger ben 6. 5tugnft 1822

und der Innern Ül)ersehrift: Siebefc^merjlic^er gluie GJcfang

nnmittelbat nad) bent Sdjeibcn, eingetragen in das Stammbuch
des Tondichters Tomaschek aus Prag.

2 bang] eng J- 4 Unb] <Bo J- i's bee |)tmmels ißlänc]

bic -glimmet» :58(äue J
Nach 34 folgen H^*^, durch einen Strich getrennt, die

vier Vei-se

:

Sic ©egentoart wii- md)ic- öon fid),

Ser ^Xbjc^ieb fü^lt fid) mit (Sntfe^en,

(Sntfernen ]ici)t bid) f)intcr bic^,

3lbiDeienf)eit allein Devfte^t 3U fd)ä^en.

welche sich an derselben Stelle auch in ./ finden und 1833

in Goethes Nachlass 0» 7, 199 nachgebracht wurden.

Ungebulb 8 30.

W*^ : Quartbl. S 40, in Johns Hand.

Erster Druck. 1827 C* 3, 33.

«uft unb dual S 31.

ifi*«
: Quartbl. S 41 u. 42 (alte Zahlen 8 u. 9). in Ecker-

manns Hand.

Erster Druck. J: 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S 13 u. 14.

In Goethes Tagebuch vom 24. December 1815 die Stelle:

Slieb für mid) unb vebigivte ältere G}ebid)te. Daher kann die

Angabe von Q : „vom 24. December 1815" nicht von der

Zeit der Entstehung gelten.

7 (g^elmenlieber — ] Sdjelmenlieber ür^^^JC der Gedanken-
strich in C eingesetzt in Folge von Göttlings FehlerlLste

zum Briefe an Goethe vom 15. Mai 1827.

Smmer unb ÜberoU S 32.

i?'"* : Sedezbl., in Johns Hand 1—4 ohne Überschrift,

ein Gedicht für sich, als gedruckt durchstrichen.

H^*^ : Quartbl. S 43, die Überschrift in Riemers, der

Text in Johns Hand.
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Erster Druck. V i-4 J: 1820 Über Kunst und Alter-

tlium 2, 3 S 4 als Motto vor den zunächst folgenden Ge-

dichten, ohne Überschrift. V i—s mit Überschrift zuerst

1827 C^ 3, 35. Die Überschrift im Inhaltverzeichnisse von

C u. C 3fnii"f^ »nb überall.

ÜJicirj S 33.

if'^* : Quartbl. mit der Bleistiftnummer 5, die Über-

schrift g^, der Text g in lateinischen Lettern, aus der ehe-

mals Kräuterschen Sammlung; nur 12 Verse, V 4. 9. i4 nur

angedeutet, mit Datum: b. 5. SJfätj 1817.

H»" : Quartbl. S44 (alte Zahl 10), in Eckermanns Hand.

Erster Druck. J : 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S 15.

6 betrüget] bctrteget C scheint Schreibung der Officin.

15 bo.] \iCi\ ÜT""'«

%px\l S.34.

H^*^ : Quartbl. S 45 (alte Zahl 11), in Eckermanns Hand.

Erster Druck. J : 1820 Über Kun.st und Alterthum

2. 3 S 16.

Wax S35.

H'*^ : Quartbl. S 4G u. 47 (alte Zahlen 12 u. 13), in Ecker-

manns Hand.

Erster Druck. J : 1820 Über Kunst und Altei-thum

2, 3 S 17 u. 18.

;5unt S 36 u. 37 (Absatz V 26).

S»" : Quartbl. S 48—51 (alte Zahlen 14-17), in Ecker-

manns Hand.

Erster Druck. ,7: 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S 19-21.

12 Otänbern] ütäbern in den Cottaischen Ausgaben seit

1840 findet in ü'*^ und den Drucken von J bis Q keine

Unterstützung, vielmehr scheint diese Lesart auf einer Con-

jectur der damaligen Herausgeber zu beruhen; die An-

nahme einer Hendiadys ,Mühlen-Räder" hat viel Bestechen-

des; es lassen sich jedoch die 5Diü^len V 12 auf die Säc^e,

und die SRänber V 12 auf die SBiefen des vorhergehenden

Verses ungezwungen beziehen. iü mir] Göttling hatte in

©octljeS aSJerfc. 3. S3b. 25
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der seinem Schreiben an Goethe vom 27. Mai 1827 beige-

gebenen Vorschlagsliste bemerkt : ^Muss es wohl st. mir

heissen toir." Diese Bemerkung ist jedoch, gleich einem

andern Besserungs -Vorschlage, mit Tinte durchstrichen und

somit zurückgewiesen oder zurückgenommen worden, wäh-

rend Goethe die übrigen 33 Vorschläge durch eigenhändige

Randbemerkungen gebilligt hatte. 4t; Absatz, in C über-

sehen, anscheinend, weil nicht kenntlich in C^, wo 46—49 die

neue Seite 42 anfangen.

f5^tü"()ling über'S ^a\)x S 38 u. 39.

i?!"" : Octavheft, g^ die Verse 17—32; in demselben

Heft Bemerkungen zur Aufführung von Shakespeares Romeo

und Julia in Goethes Bearbeitung und zum Epimenides,

sowie Entwurf des Gedichts 3» 65emät)lben einer ßnpelle oben

S 129.

ifi*' : zwei Quartblätter, g^ mit dem Gedicht in latei-

nischen Lettern; die Überschrift ry', nachträglich zugesetzt;

auf Bl. 1 1—16, darunter das Datum g b. 15 Tlax^ 1810;

auf Bl. 2 17-32.

H'": Quartbl. S 32 u. 53 (alte Zahlen 18 u. 19), in

Eckermanns Hand.

Erster Druck. J : 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S 22 u. 23.

4 ©c^nee;] ©d)nce. ifi*' 6 ©etoalt'ge] ©etua(tige C die

graden Verse viersilbig. ®(ut^,] 65(111, if'«» 12 ^Icife;]

g^IeiS das. 23 ©rregenb g aR für (Ein lieblldj dafi. 24 @t:

f)eitetnb g aR für (£tn l^olbcs dan.

gfüt'g geben S 40-43.

Ifi" : Quartbl. S 54—59 (alte Zahlen 20—25), in Ecker-

manns Hand.

Erster Druck. S. Werke 1, 396 zu Sie glüdlidien

Satten und J : 1820 Über Kunst und Alterthum 2, 3

S 24—29 überschrieben f^üt§ Seben.

c midi] SSlitf; ff" 28 Komma zu Ende, fehlend C\

gesetzt auf Göttlings Erinnerung in der Anlage des Briefs

an Goethe v. 15. Mai 1827. 7i g8] gr Werke 1, 115; dies

6» H^^^JC'C erscheint gewagt und ungewöhnlich wegen
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des SäJct V 69 ; vergl. über einen solchen Geschlechtswechsel

DWB 2, 964 unter „Der le" und mehrere Fälle bei Goethe,

z. B. in der Ballade 'tn lobtentan.i 1 , 209 V 26-28 ^ßerüert

fid) biefer imb ber, Sd)leid)t eine nad) bem anbern — Unb

^ufc^ ift cd unter bem Ütofen, oben S 19 %n 2isertf)et V ir ßeins

toirb Dom anbern, oben S 35 ÜJki V n u. i6 ber Sübc^en

fflotterj^aar , bai^ bertegt u. s. w. Obiges ßi ist daher nicht

für einen Druckfehler erachtet worden. Einige Kommata,

welche der Abdi-uck des Gedichts Werke 1, 113 flg. mehr

enthält, V 49. -.1. .S2. 57. 63. 69. S3 fehlen in den Drucken JC'C,

nachdem sie H^*^ mit Blei entfernt worden.

i^üx elüig S 44.

il'*2 : Quartbl.. g, ohne Überschrift, deutsche Lettern,

in der Sammlung der Leipziger Universitätsbibliothek.

1?'"
: Quartbl. S 60 (alte Zahl 26), in Eckemianns Hand.

Erster Druck. J : 1820 Über Kunst und Alterthum

2,3 S 30. Schon aus dem Jahre 1784, ursprünglich für

das Gedicht 3;te ©e^eimnifie bestimmt. In if»«- folgt der

Strophe unmittelbar die eben dahin gehörige Octave, welche

anfängt: SBo^in er anä) bte Slirfc fe()rt unb toenbct.

4 3toeifeIforge] einen 3rceifel H'''- i aü] aW JC'C hier

Abkürzung von aüii. ^ ii}x] ^i)X H'*^J Die Kommata

V 3 nach Jreue 4. r. u. o fehlen H^^-

3n)ijc§en beiben Sßelten S 45.

B'" : Octavbl. S 61 (alte Zahl 27), in Eckermanns Hand.

Erster Druck. J : 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S 81.

3 ©inn!] ©inn; C 6 bin;] bin. H"«

%u^ einem ©tammBuc^ oon 1604 S 46.

ifi" : Octavbl. S 62 u.63 (alte Zahlen 28 u.29). in Ecker-

manns Hand.

Erster Druck. ./ : 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S 32 u. 3:3 unter der Überschrift 'itu? einem Stammburf),

oon 1604 und mit der Unterschrift S^nfespeare. Das Gedicht

ist von Goethe aus dem Englischen übersetzt; er nahm

Shakespeare als Verfasser an, weil er ihn unter der

25*
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ihm zugegangenen Abschrift genannt fand; siehe seine

Erklärung in Kunst und Alterthum 1821 3, 1 S 56. Den

englischen Text machte Beneke in der Göttinger Zeitschrift

,Die Wünschelruthe Nr. 34" vom 27. April 1818 S 134 be-

kannt, wonach wir ihn wegen der Seltenheit jener Zeit-

schrift hier mittheilen (vergl. Gosches Arch. f. Litteratur-

Geschichte 1872 2, 521—525):

My tJiOKf/hts are ivinged with Jwpes, my hopea vnth love,

Monnt love unto tlie moone in dearest night

And saie, as sJie doth in tlie hearen move

In earth .so wanes and waxeth my delighf,

And %ohisper this but softlie in her eares^ 5

How ofte donht Juinge tlie head und tnist shet teares.

And you, my thoughts that seem »mtrufit do rarye

[oder cai'ie]

If for mistrust my mistris do you Name

Saie, thongh you alter yett you do not rarye

A^ sliee doth change and yett remain the i^ame. 10

Distrust doth enter hartes but not infeet

And love is sweetest seasoned with suspect.

If shee, for this, with clonds do maslc her eyes

Atul make the heave}is dark u'ith her disdaine,

With witulie sights [= sighs'\ disperse them in the skyes, 15

Or with thy teares derobe [oder dissolvc] them into rayne.

Tlioughts, Iwpes and love returne to nie no more

Till Cinthia shyne as shee hath done before.

W.S.

1 Siebe Hoffnung,] .^offnung; J Hoffnung. H^*''

Um ajlttternadjt S 47.

IT'«* : Quartbl. g mit dem Datum 13. ^ebr. 1818, die

vom Dichter an Zelter gesandte Handschrift ; später im Be-

sitz einer Schülerin von Zelter, Caroline Schulze zu Pots-

dam, jetzt in der Jähnsschen Sammlung zu Berlin.

i/"'*« : Quartbl. S 64 (alte Zahl 30), in Eckermanns Hand.

In Goethes Tagebuch 1818, 13. Februar g: Um ^JJhttcr^
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Erste Drucke. 1821 Neue Liedersammlung von Zel-

ter S 6 u. 7; und 1822 Über Kunst und Alterthum 3, 3

S 170 ohne die Überschi-ift, welche sich jedoch im Inhalt-

verzeichniss 4, 3 S 18(3 findet.

14 um's künftige] tn'a ßünfttge il'«^

®t. 5iepomudö 93ora6enb S 48.

ifi" : (juartbl. S (J5 (alte Zahl 31), in Eckermanns llaud.

Erster Druck. 1827 C 3, 35. — In Goethes Tagebuch

Carlsbad 1820, Mai 19. ©d^JtJttnmenbe Stc^tc^en ju eijren be§

^cil. 5lepomurfei , ber -^eilige illuminirt. Öefang auf ber Srüde.

3nt SSorüBerge^n S 49.

//161 . i^oliobl., g, lat. Lettern, ohne Überschrift und

ohne jede Interpunction.

Ä»*8 . Quartbl. S 66 u. 67 (alte Zahlen 89 u. 40), Über-

schrift in Kiemers, Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 54 u. 55.

Zu vergleichen das Gedicht ©efunben Werke 1, 25.

^Pfingften S 51.

jH"5 : Quartbl., g, lat. Lettern, ohne Überschrift, mit

dem Datum Serfa b. 24. ^nni 1814, hier lautend:

Unter Ijalbtoerbotrten 2)tat)en

©c^Iäft ber liebe greunb fo ftitl.

2}0(i) es fott i^n Ido1)( erfreuen

2öa§ ic^ if)m öertrauen totü.

5 Äeine 5ffiur,5e[n ^ot bae Oieifig

2)rum öerborrt ba^ junge Slut,

3lber Siebe toie |)err S;ret)ftg

^Pfleget i^re ^flanjen gut.

H^^^ : Quartbl. S 68 (alte Zahl 41), in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C' 3, 56.

5 ateiffig] Üleifig if»«»/i'*« 6" ateifeig nach Göttlings Be-

merkungen vom 15. Mai 1827; Üteiffig wie in unserer Aus-

gabe Werke 7,73; nach Grimms Grammatik 2,313 u. DWB
8, 744 wäre das % etymologisch unberechtigt und , Reisich

"

die regelrechte Fomi.
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3tu9' um O'^r S 52.

i?"* : Blatt im Stammbuch der Gräfin Caroline von Eg-

loffstein, g, ohne Überschrift, mit Datum: ^ina b. 11 Mai)

1817. Auch Julie v. Werlhoff und Luise Seidler besassen

den Spruch von Goethes Hand.

i?i" : Quartbl. S 69 (alte Zahl 42), die Überschrift <;

in lat. Lettern, der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 57. — Vergl. unten S 401, 25.

mid um SBIicf S 53.

H»" : Quartbl. S 70 (alte Zahl 43), in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 58. Das Gedicht fehlt in

der Cottaischen Ausgabe von 1840 und mehreren folgenden.

Überschrift Süd um] Äu§ um im Inhaltverzeichniss C^C

Kommata i u. 3 zugesetzt mit Rücksicht auf die folgende

reiche Interpunction. — Vergl. auch S 376 unter If'*'

^an^paxt S 54.

Hi*8 : Quartbl. S 71 u. 72 (alte Zahlen 44 u. 45), Über-

schrift über Blei in Riemers, Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C> 3, 59 u. 60. Später, 1836

Q 1, 61 den Vermischten Gedichten, in den Cottaischen Aus-

gaben seit 1840 der Abtheilung „Epigrammatisch" Bd. 2

der Gedichte überwiesen.

22 tool)!!] too^l! — H^*^ 2-A toiacn,] mit Blei aus totacit!

HUB

®er neue 6o)3ernicu§ S 55.

Hi*8
: Foliobl. S 73 u. 74 (alte Zahlen 46 u. 47), die

jetzige Überschrift in Riemers Hand über Difion, der Text

in Kräuters Hand. Ältere Handschrift vgl. Divan, Werke

6,369, zu 3ti3tef)3alt , </S mit Überschrift Sßtftou und Datum

b. 26. ;3ua 1814.

Erster Druck. 1827 C 3, 61 u. 62.

©egenfeitig S 56.

JJ167 . i'oliobl., g, lat. Lettern, ohne Überschrift.

Ä"*: Quartbl. S 75 (alte Zahl 48), Überschrift, an-

scheinend über g\ in Riemers, Text in Eckermanns Hand.
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Erster Druck. 1821 Neue Liedersammlung von Zelter

S 16 „Im Fernen" ; handschriftlich auch von Zelter unter

der Überschrift „Der Entfernte" in Musik gesetzt.

Nach Q aus dem Jahre 1816, mit welcher Angabe das

Datum von Zelters Handschrift, 5. December 1816, über-

einstimmt.

4 ©(i)DO§;] ©cfjOOö. i?"'; aus . mit Blei -ff'** 7 t)er=

aufecr] T)croufer .H"' s. dies herausser DWB „ausser 1" is 5Dläb-

d)en,] 3Jläb(i^en; if'"

greibeuter S 57.

fii»8 : Quartbl. S 76 u. 77 (alte Zahlen 49 u. 50) , Über-

schrift in Riemers, Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C» 3,64.

•j fe] fe' W^^CC^ ebenso f<. & und weiter; vgl. Werke
1, 153. 11 enen] e'nen H^^^C^ einen C

äßanbetUeb S 58.

H'*^: Quartbl. S 78 u. 79 (alte Zahlen 51 u. 52), in

Eckermanns Hand.

Erste Drucke. W '. 1821, Wilhelm Meisters Wander-

jahi-e. Purste Strophe S 342. 344 u. 353, zweite Strophe S 354,

dritte Strophe S 356 u. 550, ohne Überschi-ift.

2 9iieberati] 9^ieber ab IF S 342 7.8 W S 344 auch

in der Fassung:

S)u im Seben nirf)tö Detfc^iebc

;

©ei bein ßeben X^at um 2;f)at!

u SCßittoe] SBitttoe C^. Die Änderung nach Göttlings Brief

vom 15. Mai 1827.

Aus dem Jahre 1826 noch eine vierte Strophe, mit der

das Gedicht in Zelters Komposition in Berlin zur Feier von

Goethes 77 tem Geburtstage gesungen wm-de ; ein Exem-

plar, im Weimarischen Goethe - National-Museum, ist datkt

vom 25. Julius 1826. Diese Strophe, handschriftlich g^, auf

einem Foliobogen, unmittelbar vor dem Entwurf der zahmen

Xenie 2)eine SBerfe ju '^öc^ftet ^ßele^rung (C Nachlass 7, 241),

ward 1826 auf einem besondern Blatt und in den Berli-

nischen Nachrichten vom 31. August, dann zuerst wieder
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1868 in der Hempelschen Ausgabe 3, 59 gedruckt. Sie

lautet

:

jSod) loaö t)ei^t in foldicu ©tuiiben,

©id) im fVei^ncn uniäufc^aun?

aä3er ein '^cimifd) &IM gcfunbcu,

SäJarum fud)t er'§ bort im SBlau'n?

©lüdtid) irer bei un§ geblieben, 5

3n bcr Irene fid) gefäEt!

SCßo iüir trinfen, too n^ir lieben,

2)0 ift teilte freie 2Selt.

1 Ijei^t] Ijei^tö g^ H > ^n bie hjeite äöelt jn fdjauen? das.

4 SSlan'n?] 33lanen. dm. 5 bei nn§ unter am ®rt das.

ßoge S 59—70

Die Rubrik zuerst 1827 C 3, 67—78.

Die Überschrift, if^** : Quartbogen S 80, in Eckernianns

Hand.

(Sl)mbolum S 61 u. 62.

jyi48 . ]<^oliobl. S 81, Überschrift in Eckermanns Hand,

der Text g in lateinischen Lettern.

Erster Druck. J : 1816 Gesänge für Freimaurer,

zum Grebrauche aller Deutschen Logen, Weimar 1813. An-

hang , S 323 u. 324 , Nr. 191 , ohne Überschrift , darunter

Goethes Name; V ö jeder Strophe wird für den 6l)or wie-

derholt.

1 Sßanbeln] 2Banbeln aus ßanbeln if'** ^anbeln J 4 S^an-

beln] Söanbcln J i vor ©c^merjen ^frenbcti H»*» ©lüde.]

©lüde, J 10 öortüärt^,] bortüärtS H^*^ bortoärtä. J n fd)h)e=

rer] ferne J v^ @l)rfur(^t.] ®l)rfnrd)t, J -je minbcn] fledjten /

Serfc^toiegenl^eit S 63.

^168 . Foliobl., g, lat. Lettern, ohne Überschrift, datirt:

20. Januar 1816 , im Besitze des Schulinspectors Herrn

Dr. Jonas zu Berlin.

jffi*8
: Quartbl. S 83 und 84, in Eckermanns Hand.

Z^u.Z"^ : Zelters Abschriften zu einer musikalischen Be-

arbeitung des Liedes, sowohl unter den von ihm hinter-
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lassenen Musikalien auf der Kgl. Bibliothek zu Berlin, als

auch im Goethe -National - Mu«t'uni zu Weimar, die 1. datii't

1. December 1816, überschrieben 2)iaurctUcb, die 2.^3l&nntx-

Ixdi. Im Briefe Zelters an Goethe vom 10. November 1816

genannt ,, Bundes- oder Logenlied für den Kammerrath",

d. h. Goethes Sohn.

Erster Druck. 1827 C> 3, 71.

2 beut,] beut; H^e»jius ^ gteidieren] <Sidjeren Z^Z- jurücf ;]

äurüd: H^^^H^*^ s toatirc] rechte Z^ lt)Ql)re g über rcd?tc Z-

10 IrommIO irommr W^^H'*»C' Zxommd Z' Iromm't C
nach Göttlings Correctur. Goethes eigne Schi-eibung Jromml'

ergibt jedoch den Plural.

Öegentoaft ber Scf)tDeftern S 64.

iZ"'"» : Quartbl., g, lat. Lettern, mit Überschrift 3i"tt

24. Dctb. 1820 und alter Bleinummer 2, in der ehemals

Kräuterschen Sammlung.

il"* : Quartbl. S 85, die Überschrift Zeile i in Riemers,

Zeile 2 in Eckermanns, Zeile 3 über g^ in Riemers, und
der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 72.

fotc^e über cudj it^r i?'*^ s lueifen!] hieiien. rfas. lo auc^

euc^ durch Ziffern aus eud) auc^ das.

2;tauerIoge S 65.

-H'** : Quartbl. S 86, die Überschrift, ohne die Widmung,
in Riemers, der Text in Eckennanns Hand.

M : In dem Nachlasse des Kanzlers v. Müller eine Ab-
schrift von John.

Erster Druck. 1827 C\ 3, 73 ohne die Widmung.

16 ©toigen] ©logen M

'^ant beö ©änger^ S 66.

if'** : Quartbl. S 87 u. 88, in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C» 3, 74.

fi Sc^a^,] mit Blei aus ^dja^l H^*^ 7 genommen? mit

Blei aus genommen, das.
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3ur Sogenfeier bes brittcn BeptemhexQ 1825 S 67—70.

j/170 . Poliobl., auf einer Seite g^ Entwurf des Ge-

dichts, auf der andern Seite Schema eines Schreibens an

Schorn.

IP''^ : Foliobogen, Abschrift von John in Blei, Über-

schrift g^ 1825, mit Correcturen g u. .(/'.

ff'- : Zwei Foliobll., Abschrift von John in Tinte, nur

Vsi—48 g auf der Rückseite des 2. Bl.

Erster Druck. 1825 :S^x Sogenfeier bed britten <Be\i=

tember? 1825; 6 unpaginirte Seiten. Ein Exemplar dieses

Weimarischen Einzeldrucks in das Druckmanuscript von C
IZ"'" als S 89—92 eingefügt.

Überschrift 3nr] 2)er ff'i

©tnleitnng S 67.

H>'3 : Foliobl. g.

Überschrift Einleitung (fonft, 'fetter, '^öc^ft gefällig) g^ H^'"'

3 ba^ '^ödifte aus uns fold? ein g^ W^ 4 feiert folc^en g^

aus feycrn w\t H"^ 5— s g aus

Diefcn Sag wie er [0 glän5enb [ber fidj beFrän3cnb ^'^^J

Sunt gefcfjmücft ber ^laä)t cntftetgt

Unb fid? fcflltd? [Sidf gcfcllig W^] felbft ergänsenb [nun

crglän3cn (so) dann begrän5et dann befränjenb g W^]
2Ibenbs [erst (Enblidj dann IPieber] 3U bcm SBcrge

neigt W> ff'»

8 ©egen^bott] ©egenbott ff" ij m^] bei) ff"»

3h3tf(j§engefang S 68.

Überschrift 3hJif(^cngefong ((Srnft, männlic^, bebeutcnb) H^''^

22 unferm jtoeiten über einem neuen ü"'

©(^In^gefang S 69 u. 70 (Absatz V49).

ff"* : ein Briefumschlag in Quarto; auf dessen Rückseite

erster Entwurf g V .'ii—4S und g^ V43—48.

Überschrift ©(^tufegefang (^ntt)ufiofttfc^) W^
25 aus 3m Stillen roerbct lauter (unleserlich) J/"" -.".i mel)!

in Sälen aus im (Scbeimcn Jf"" in ©älen aus im Stillen g
ff'» 30 aus IPaltc ber Drang g' ff'»
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37. 38 5tnbäd)ttgeö ©ebäube

(Sntftanb .^u Ijeütger greube g W- u 2Ber aus
(£r g i^»'2

31—48 im ersten Entwurf:

£utc^jie'^et alte ©trafen

Unb jubelt Übermaßen

aBo h)ir iiiö Seere [erst nur Bütten] \d)aükn

©ntftanben [erst Dort ftcbcn] gtofee Sauten

Sefre^t finb bic Äinber [erst fo rtcicj

33on ajiober unb ^^ang [erst Dom banglidjcn dann l^äns^

lieben Drang]

^tnauö 5u frei)en Ütäumeu

2^ort logert unter Säumen

S^r finberfrof)en hatten [hit ÖJattin mit bem Satten g^
®t fc^uf eud^ biefe ©chatten

Söätber entftiegen

Sie ^ügel entlang, g H^''^

51—60 unmittelbar nach ao:

©0 fro^ otö treulid^

©0 treu olö erfrcu(id)

©timmen alle ju freubigem ©ong

Unb toas er au»gefpenbet

25ßa» er für uns boltenbet

STie er ftd^ aE [auch SSßie biet er fi(i^] berbünbet

Sie er im ©lürf gegrünbet

2ßieberf)oleng iljr geben tang if»'"

ö8 Unfäglic^ aus Unjälilioi r/ IP'- nach 6u folgt: (3tuf

erforbern fönnen meljrere ©tropfen tjinjugefügt ober eingefdjaltet

Serben, tooju ©toff genug bor^anben ift) H''^
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©Ott UUb äöctt 6 71-111.

Die Rubrik zuerst 1827 C' 3,79-118.

Die Überschrift i?"* : Quartbl. S 93, in Eckermanns Hand.

Der Vorspruch S 71 ü" ^ : Quartbl. fj, mit Datum

^Pfingften. 3cua. 9)tol) 1817 (aufgeklebt auf eine Mappe clie

früher Fr. Liszt besass) J/'** : S 93, in Eckennanns Hand.

Erster Druck. 1817 Zur Naturwissenschaft überhaupt,

Heft 1, Rückseite des Titelblatts.

s aufgefaltet] aufgefaßt bas Q eine Hypothese die W'"
nicht bestätigt.

Prooemion S 73 u. 74.

/i^" : Quartbl. S 94, in Johns Hand, die Überschrift

anscheinend über g^.

Erster Druck. Vi — u, 1817 Zur Naturwissenschaft

überhaupt 1, Rückseite des Titelblatts, ohne Überschrift.

Nach Q entstanden März 181(5.

IL' Drt;] Ort: C
V i.i—L'6 bereits hier gedruckt Werke 2, 215 u. 216, Rubrik

öott, ©ernüt^ unb 2Belt.

Sßiebetfiuben S 75 u. 7(5 (Absatz V j.s).

Ä»8 : Foliobl. S 96-98, (alte Zahl 3), in Johns Hand.

Bereits hier gedi-uckt Werke 6, 188 u. 189 als ein Gedicht

des Westöstlichen Divans.
'.) Örunbe] ©runbe, C 35 ungcmeff'nem] ungemeinem C^

Söeltfeele S 77 u. 78 (Absatz Vai).

H"« : Foliobl. S 99 u. 100 (alte Zahl 6), in Johns Hand.

Bereits hier gedruckt Werke 1, 128 u. 129 Rubrik (SJe=

fellige lieber.

1 eud)] @uc^ 7/^" i ungemeff'nen] ungemefeenen I?"* 9 i^r

eud)] ^\)t (§:nd) und so immer if'** Mehrere Kommata im

Druck Werke 1, 128 u. 129, 1. s. 14. 19. 21. 25 sind hier weg-

gelassen, gemäss C u. C, als fast sämmtlich Jf*** mit Blei

durchstrichen,

2)ouer im Sßedjfet 8 79 u. 80 (Absatz V 25).

if'*»: Foliobl. !S 102 u. 103 (alte Zahl 8), in Johns

Hand.
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Bereits hier gedruckt Werke 1,119 u. 120 Rubrik 65 e=

feüige ßieber.

5 freuen] aus freuen? JT*** « ücrbanft? aus lierbanft, daa.

V, %d}, aus 5(d;! rf«.s\ -.u mit öJemfenfredje zwischen 2 Kom-
mata H^*^('^ dieselben gestrichen C auf Göttlings Vor-

schlag vom 15. Mai 1827. 2;» an jener ©teile], on jener

©teße, W*^C^ n Kommata vor hJtc und zu Ende blei-

durchstrichen Ä**" 34 sufontmenjie^n] 2 Worte H^*^C^C ?»,

Ein Wort C'C 1 37 5Danfe] S^cnfc H'^^CAC Druckfehler.

(Sin§ unb 3UIeö S 81.

j/i-6. Foliobl., </, lat. Lettern, ohne Überschrift, datirt

^ena Dctbr. 6. 1821, unterschrieben @. auf der Rückseite /?'

Lnlcc Howard to Goethe, a hiographical Sketch, ßine Über:

je^ung biefe§ u. f. h). 25 Zeilen.

H'*' : Foliobl. S. 104 u. 105, die Überschrift über ry' in

Riemers, der Text in .Johiis Hand.

Erster Druck. J: 1823 Zur Naturwissenschaft über-

haupt 2,1 S 123 u. 124, vorher schon im Morgenblatt v.

24. September 1823, S 913.

3 Überbrufe;] Überbrufe, ff'" 7 aus lUit IUcIten = Seele

fid? bur(^bringen das. s bonn] ^a, das. ;i 33letbt un§ ber

^errtic^fte SSeruf das. 10 Unb e§ finb nur bie guten ©elfter

das. 11 t)öct)fte] unfre das. vj bem] S^em das. 17 aus gur

Sonne fey's, .^n büftrer (Erben das. 18 barf über foü das.

22 aus Da regt bo§ 6lDige fic^ in allen das.

äJermäc^tnife S 82 u. 83 (Absatz V w).

Erster Druck. 1829 C 22,261 u. 262, dann 1830

22,256 u. 257, als Anhang des zweiten Buchs von Wil-

helm Meisters Wanderjahren. Seit Q, 1, 104 in den Cottai-

schen Ausgaben an dieser Stelle. — Vergl. unten S 399, 30.

1 9Kc^t§] nicf)t5 C^C geändex't zur Gleichstellung mit V 23

des vorigen Gedichts.

^4?arabafc S 84.

ff ^*
: Quartbl. S 106, in Eckermanns Hand, die Über-

schrift anscheinend über (j\

Erster Druck. 1820 Zur Morphologie 1,3 S 258 Rück-

seite des Titelblatts von Heft 3,- ohne Überschrift.
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S)ie ^Bietamot^^oje bet «Pflanjcn S 85-87.

il"8 : Foliobogen S 107—111 (ül)er alte Zahlen 13—17),

in Johns Hand.

Bereits gedruckt Werke 1,290-292, Rubrik etegienll.

In Goethes Tagebuch 1798 Jena, Juni 17. 3)ie 53Ictamor^t)ofe

ber ^Pflanjcn; 18. ^JJietnmorp^ofc bcv ^pflniijcn. ©cbiditc in Drb=

nung Werke III, 2, 212.

3. 4. 4.5. 4t; und sonst Kommata weggefallen
,

gemilss C

u. CS nachdem sie if'** mit Blei gestrichen worden.

8 Sföort!] 2öort! —Werke 1,290. .^7 fd^lüellen .-is jc^toeüenbcr

dazu aR Fragezeichen H'*^ 70 ©eftalt!] ©eftalt. Werke

1, 292.

(Sptrt'^ema S 88.

ifi": Längliches Octavbl. aus dem Album der Gräfin

Julie p]gloffstein, g, V i— n, lat. Lettern, ohne Überschrift.

/ii*«
: Quartbl. S 112 (alte Zahlen 18 u. 10), Überschrift g

über Blei, Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. J: 1820 Zur Morphologie 1, 2 S 100,

ohne Überschrift, als zwei Motto.

2 odjtcn;] ad)im. H"'' s brtnnen] bvinne 7Z'"J 9 Sekn=

bige§] 2ebcubgc§ i/'*«.7

5Jtctamotpl)oje ber ü^ietc S 89—91.

H'*»: Foliobh S 113—116 (alte Zahlen 19-22), g Über-

schrift über Blei, Text in Johns Hand.

Erster Druck. J: 1820 Zur Morphologie 1, 2 S 190-198

u. d. T. .40PO/2jT/O2'.

In Goethes Tagebuch 1800 November, 10. §cj;nmctct jur

9JJorpl)ologie Werke III, 3, 178.

27 jeigct] seigt J r.7 @cfd)iipf ber ^JfQtur,] @ef(ä^ö|)f, ber

9fatur, C^C nach unsrer Lesart, welche mit //'** überein-

stimmt, wird der Mensch als höchstes Naturgeschöpf ange-

redet, nach der Lesart der Ausgabe letzter Hand hängt ber

5iotur ab von dem vorhergehenden ^reue bid^. An Natur-

freude ist hier aber nicht zu denken, sondern an die innere

Befriedigung des Menschen, die .10— r,r, entwickelten Be-

griffe der Natur nachdenken zu können; der Vers schliesst

sich an das erfreue bic^ \)oä) des V :i2 an.
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^iJtntepitr^enta S 92.

Hl": Quartbl. S 117 (alte Zahl 23), in Eckermanns
Hand, Tinte über Blei gezogen.

Erster Druck. 1820 Zur Morphologie 1, 2 S 113, ohne
Überschrift.

^m ernften iöein^^aus tüot'« loo ic^ befc^nute

S 93 u. 94.

J?''«_:_ Foliobogen, g, lat. Lettern, auf dem Yorder-
blatt die Überschi-ift gestrichen §um 1 7. Sept. ^ 826, unten r;^

25 ©ept. 20. In der Mertensschen Autographen-Sammlung
zu Hannover.

Erster Druck. 1829 C 23,285 u. 286 am Schlüsse
des dritten Buchs von Wilhelm Meisters W^anderjahren.
ohne Überschrift; die dem Schlussverse in Klammern an-
gefügten Worte Sft fortauje^en scheinen sich auf den Roman,
nicht auf das Gedicht zu beziehen.

In den Cottaischen Ausgaben seit 1833, zuerst in
Goethes Nachgelassenen Werken 7, 71 u. 72 unter der Über-
schrift „Bei Betrachtung von Schillers Schädel" ; so treffend
sie sein mag, so fehlt doch jede Beglaubigung ihrer Echt-
heit; Goethe bezeichnet das Gedicht vielmehr im Briefe an
Zelter vom 24. October 1827 als Ik 9ie(iquien 3d)iüerS.

freilich, ohne ihm damit eine bestimmte Überschrift für
seine Werke zu ertheilen. Nur hinsichtlich der Stelle des
Gedichts besitzen wir Goethes Vorschrift in dem Gespräche
mit Eckennann vom 25. Mai 1831 . in der ihm ertheilten

Anweisung: ba^ ©ie bei ^erauötjabe meine? !)Jac^Iaffee biefc cin^

seinen Sacf)en ba:^in [teilen, loo^in fie geijören. Zu diesen Einzeln

-

heiten zählen gegenwärtiges Gedicht und das Gedicht 93er=

mäc^tni§ S 82. Nach seinem Inhalte, besonders nach den Ver-
sen 24, 25 und 32, möchte das vorstehende in der Rubrik
(iJott unb 2Belt den geeignetsten Platz erhalten, während
die Redaktoren des Nachlasses es den i'ermifc^tcn (iJebtc^ten

7, 71 u. 72 überwiesen haben.

2 Sc^iibel Sc^äbeln über Köpfe Köpfen if'"» r trugen]

trugen? dm. s t^ät'ge] t^ntige cUm. ih ^eil'gen] ^eiligen das.

27 f)a(ten,l galten? daa. 2* enttoenbenb] cntlDenbenb. das.
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Urhjorte. Dtp!)ifc§ S 95 u. 96.

H^''^ : Alte Abschrift, in Creuzers Nachlasse zu Heidel-

berg aufgefunden; im Besitze des Herrn Prof. Meyer v. Wald-

eck daselbst, wahrscheinlich Beilage des in Goethes Tage-

buch vom 1. October 1817 verzeichneten Sörief» an ^ofx,

i^reujet nad) .^eibelbctg.

H'*»: Foliobl. S 118 u. 119 (alte Zahl 24), in .Johns

Hand.

Erster Druck. J : 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S Ö7 (Ite Strophe), 69 (2te Strophe), 72 (3te Strophe),

76 (4te Strophe), 77 u. 78 (5te Strophe).

Im Tagebuch die Stellen: 1817. October 7. Drp'^ifc^e ^e=

griffe; 8. günf ©tonacn in§ Wim gcfc^neben.

Über 1 JJIMÜN, 2)ömon.] Jal/j-wy. H''» hid)] 3)ic^

jf 179 jjii» und so immer 4 bu] S)u dies, und so immer

über 9 TYXH, ba^ (®a§ CC) äufälHge] fv/v H'-'^ 12

^anbelt:] 'f)attbe(t. daa. über u EPP.l, 8iebe.]"Epw? i?»'», wo-

nach die Beziehung von 2)ie V 17 auf die glömme V 16 klar

hervortritt. Ebenso fehlen J?''"' auch vor den folgenden

Strophen die deutschen Überschriften. 24 ebclftc] @belftc

IT"» 2f, toomen;] hjollten: Hi'»!?»*» 3g ungeaügcU:] un=

gejügelt. If ^ 4ü @tn glügelfc^Iag! imb leintet un§ 5iecincn. daa.

5amofpt)äre S 97.

Jf'": Foliobl. S 120 (alte Zahl 27), in Johns Hand.

Erster Druck. J : 1822 Zur Naturwissenschaft über-

haupt 1, 4 S 321, ohne Überschrift, als Vorspruch des fol-

genden Gedichts.

c, Dcrbtttben;] öevbinben, C^

fQotoaxbs, g'^tengebäd^tnife S 98—100.

if»*« : Foliobl. S 120—123 (alte Zahlen 27—30), in

.Johns Hand.

Erste Drucke. .7: 1820 Zur Naturwissenschaft über-

haupt 1, 3 S 124 u. 125 §oit)arb'§ @f)rcngcbäd)tni§ V2.S— .^a.

J» : 1822, ebenda 1, 4 S 322- 32G, V i— .'.2 mit gegenüber

stehender englischer Übertragung.

In Goethes Tagelnich vom 13. December 1817 5)ie §0=

toarbifdie Se^re tüifbcr buTcf)bicttrt. S'octor 9touj; bie ©fijäen ju
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^ohjarb ntitgegekn. 3ln ^otoarb fortgefahren und in dem des

Jahres 1821 Einträge vom 25. März ^otoorbs @^rengebäc^tniß,

vom 31. Äamarupa, vom 3. April Senbung nad) Bonbon tocgen

^olt)arb'o @f)rengebä(i)tniß obgefc^toffen, vom 4. Ser 2Bolfenbote,

19. September, .Jena Apoftarb'S (5^rengcbäd}tni§ , Original unb

Uberfe^nng gegen einanber geftcllt und vom 24. October ebenda

.^ohjarbg @l}rengebäc^tniß abgeflatfc^t. Vergl. auch Werke 6, 829,

Auszug aus Goethes Tagebuch vom 20. Juli 1817.

t; foum;] faunt. J^ geändert If"^ i6 ©etoinn.] ©etoinn; J'

desgl. 20 bein] S^ein 7/'*^ und so immer 22 gtinnre] Gr=

innere H^*^ Der folgende Trennungsstrich fehlt II^*^J\

ebenso nach :ii>. 3s u. 44 H^^^JJ^ 28 ßrqnicft',] Srquicft'

C'C grguicft J

ento)3tifc^e färben. Sin SuHen Ö 101.

^180 . Foliobl., g, mit den Überschriften und dem Datum
^eno b. 17. ÜJJal) 1817, in der Culemannschen Sammlung zu

Hannover.

jyisoa . Abschrift in der Frhr. v. Bernusschen Sammlung
auf Stift Neuburg mit beiden Überschriften, sowie mit der

mittlem CffenbareS ©e^eimnife, und dem Datum ^ena b.

17. Wat) 1817.

ifi-i«
: Quartbl. S 124 u. 125 (alte Zahlen 31 u. 32), in

Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 107 u. 108.

Im Tagebuch vom 17. Mai 1817 der Eintrag 5DIit bim

frii^ftcn bie Stantntbnc^blätter. Vergl. S 390, 2 u. S 414, 19.

r, auSerlefcn;] Punct JE?i'*'' u S^ömmetlic^t] Unb ba? Si{^t

dftft. 21 gelten,] gelten! daft. 22 Öcftalten!] Punct das.

äöo^l 3U metfen S 102.

H'*» : Quartbl. S 126 (alte Zahl 33), Überschrift r/ in lat.

Lettern Sißo^l ju mercfen!, Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. J: 1822 Zur Naturwissenschaft über-

haupt 1, 4 S 330, ohne Überschrift.

3 oerteitjn] berlci^cn J geändert mit Blei H^*^ 4 er=

ftcun] erfreuen desgl.

©oet^eä 2Bei-te. 3. SBb. 26
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2Ba§ e§ gilt. 2)em 6'f)romatif et S 103.

ifi" : Quartbl. S 127 (alte Zahl 34) , die Überschrift g

über Blei, lateinische Lettern, daneben die Überschrift §ur

j^arbLMiIcl^rc in Eckermanns Hand gestrichen, in derselben

Hand der Text.

Erster Druck. 1817 Zur Naturwissenschaft überhaupt

1, 1 S 9 auf der Vorderseite des Zwischentitels V i—4 als

Vorspruch, ohne Überschrift, ebenso V 5 — u auf des.sen

Rückseite.

^etfömmlic^ S 104.

ifi**: Quartbl., aus einer Druckschrift vom .Julius 1817

abgeschnitten, g, lateinische Lettern, ohne Überschrift.

jffiis
: Quartbl. S 128 (alte Zahl 35), Überschrift g in lat.

Lettern übet dl^romattF, in Eckermanns Hand, worin auch

der Text.

Erster Druck. 1822 Zur Naturwissenschaft überhaupt

1, 4 S 241, ohne Überschrift, als Motto auf dem „Chromatik"

überschriebenen Titelblatt.

1 ajteije] ajieffen H'^'

SlUetbtng^. ®em 5ß:^l}iif et S 105.

ifi*« : Quartbl. S 129 (alte Zahl 36), die Überschriften g

in lateinischen Lettern, der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. J: 1820 Zur Morphologie 1,3 S 304,

ohne Überschrift, mit dem vorhergehenden Aufsatz 5i-"cniib=

{id)et 3utuf durch die Worte verbunden: 9Jlöge na^ftef)cnbeS

leitete 9tetmftüc! in biefent ©tnne aufgenommen unb gebeutet

toetben.

In Goethes Tagebuch Jena 24. October 1821 ©ebic^t jut

legten ©eite (nämlich des 3ten Hefts Zur Morphologie).

1 Stnnte] 3rnnete iZ*"'/ lo äu^te] äußete dien. Bei

Haller ebenfalls die zweisilbigen Formen. i9 feift.] jetiftl

Ultimatum S 106.

ili*8 : Quartbl. S 130 (alte Zahl 37), Überschrift, wie es

scheint über g^, in Eckermanns, Text in Johns Hand.

Erster Druck. -/ : 1822 Über Kunst und Alterthum

3,2 S 78 ohne Überschrift, in Abtheilung 2 der Zahmen

Xenien zwischen V 293 und 294.
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1 testen] je^nten J geändert //»" nach i der Vers i4

des vorigen Gedichts 'Mtl gj^t fie reic^Itd) unb gern .7, blei-

durchstrichen H^*^

3}ie SBeifen unb bie l'eute S 107—111.

-H""'- : In Goethes Schreibkalender für das Gemein-Jahr
1819 der erste Entwurf der Verse ;i5-a9, g, lateinische
Lettern.

i7'": Foliobogen, S 131—13G (alte Zahlen 38-43), in

Johns Hand.

Erster Druck. J : 1821 Über Kunst und Alterthum
3, 1 S 7—14, und Morgenblatt vom 15 .Juni 1821 Nr. 151.

In Goethes Tagebuch 1814, 7. .Tuni, Berka «lia^mittag bie

Söetfen unb bie Seut bictirt.

1 famme(t] fammlet i/i" ,7 5 foften:] foften. dies. 22

Reifen.] Reifen? — C^G diese Interpunction scheint auf Ver-
wechslung mit der von 25 zu beruhn. 26 Mfcn! — ] bcifcn!

C^C i?, anbre] anbete H^^M
a.-i—39 Dtu^t a\x6)

©ie toeijj ftc^ luof)! 3U fc^iden

^a§ fommt auf bid) bu ßörper an

^aft hn bit ntä^ig too^l getrau

^ixi) fie ficfj auc^ erquicfen. g^ 77'*-

m erge^'] ©rgö^ m'\T 73 2ßär'] 2Bäre r??es.

^unft S 113—136.

Die zweite Abtheilung der zuerst 1815 gebildeten Kunst-
rubrik, deren erste Werke 2, 67—196 umfasst. Die hier

vereinigten Gedichte entstanden in der Zeit von 1815
bis 1826.

TZ"»»: Quartbogen S 137 (alte Zahl 4), Überschrift in

Eckermanns Hand.

iiünftlerUeb S 115 u. IIG.

TZ"»" : Quartbogen. Folien 137 u. 138 (alte Zahlen 21—29),
in Eckermanns Hand.

26*
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Erste Drucke. ./ : 1817, in der Berliner Zeitschrift

Der Gesellschafter von Gubitz vom 11. .Januar, Bl. 7 über-

schrieben: S:em cbleu ßünftler=5üeretti 311 SJerlin, 1. @pipt)ania5

W: 1821 Wilhelm Meisters Wanderjahre, S 319—321.

In Goethes Tagebuch die Einträge von ISIÜ, December

27. u. 28. ©cbid^t für ben i'Jünftlerbevctn in »erlin: 29. Ttr.

©djaboh) nari) a?erlin (mit bcm ®cbid)t jnv ßünftictfcier).

5 Sort] JpictJir 11 anbvc] anbete./ l-o elü'gen] clüigen

das. 24 entgegenblitft] 2 Worte JW 26 9tebner,] 3tcbnev unb ./

2lntife S 117.

ff*« : Quartbl. S 139, die Überschrift .</, in lat. Lettern,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1821 Über Kunst und Alterthum

3, 1 S 105 Zwischentitel, Vi- 4 als Motto der Vorder-, V 5—

8

als Motto der Rückseite, ohne Überschriften.

SSegeifterung S 118.

JET'": Quartbl. S 140, die Überschrift .«7, in lat. Let-

tern, der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 124.

©tubien S 118.

ff** : Quartbl. g, mit der Überschrift, in der ehemals

Kräuterschen Saumilung.

ff *8
: Quartbl. S 140, die Überschrift g, in lat. Lettern,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C' 3, 124.

Z\)p\x^ S 119.

i/i"
: Quartbl. S 141, die Überschrift

(f.
in lat. Lettern

über Blei, der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 125.

2 ift.] ift: ff** 6 innen] ^rtnen das.

^beale S 120.

ff *8
: Quartbl. S 142, in Johns Hand. — Auch auf der

Rückseite der Divans - Handschrift ff", mit der Überschrift

.^nbf)nb erflnrt eine Tätf)fell)aftc Stelle, s. Werke 6, .344.
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Erste Drucke. 1827 C 3, 126. ./ : Nach der

von Goethe an Marianne von Willemer gerichteten, ihr

im December 1819 übersandten Fassung gedruckt im Brief-

wechsel beider, 2te Auflage, herausg. von Creizenach, Stutt-

gardt 1878, S 134 ; s. Werke 6, 457.

1 Silbern,] 33ilbern H'*^ C\ das Komma auf Göttlings

Vorschlag vom 15. Mai 1827. « tft ^oc^] zi ift Divan H'^'' J

Slbtoege S 120.

-ff*** : Längliches Octavbl. mit dem Entwurf des Gedichts

j/S überschrieben Übergänge.

S"»" : Quai-tbl. S 142, in Johns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 126.

1 das erste Komma aus Ausrufungszeichen Ä***

9Jioberne5 S 121.

If'^ä . Octavbl. V lateinische Lettern, ohne Überschrift,

in der Sammlung des Advokaten Herrn Elischer zu Pest.

IZ"'*« : Quartbl. S 143, in Johns Hand.

Erster Druck. 1827(713,127.

8 ein'ö um'§ anbere] eine>3 um hai anbre H^^^

3Jiufeen 8 121.

-ff»*» : Quartbl. S 143, in Johns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 127.

aCßil'^elm Jifc^beini ^bljUen S 122-128.

-ffi" : Drei Foliobll. S 144—150, in Johns Hand V 1-7.5

und 100—110, in Eckermanns Hand Vre — 99 und 111— 15«.

//!*«
: Längliches Octavblättchen, (/S lat. Lettern, Nr. 1,

auf der Rückseite Nr. 10.

ifi"
: FoliobL, rj, lat. Lettern, Nr. 9.

IT'»* : Längliches Octavbl., g^, lat. Lettern, Nr. 14.

-ff'»»: Quartbl., g\ lat. Lettern, Nr. 21. Vorher ryi

Zahme Xenien V .324 u. 325.

Erster Druck. J : 1822 Über Kun.st und Alterthum 3, 3

S 93. 95. 97. 101. 102. 104 — 107. 112. 113. 115. 119. 121
— 123. 126. Die Gedichte Nr. 1 — 14 in G u. C 3 haben
hier dieselben Nummern, wogegen den Gedichten Nr. 15— 21
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dort die hier 16—22 numerirten Gedichte entsprechen ; die

gleiche Abweichung gilt auch von dem Abdruck der Tisch-

beinschen ^bljUen 18o0 C' 39, 186—209 und 18:31 C 39, 188

— 210; in beiden Fällen begreift Nr. 15 eine prosaische

Beschreibung.

In Goethes Tagebuch von 1821 die Einträge: Weimar
Juli 16. SSetfe in ^ifc^betn^ 5Bud) etngcft^ticben; 17. ^n bie

lifdjBcinfdjen 3fi'i)"W"S'^n gcbadjt; 19. Öcbid^te für üfdjbcin;

20. ^cidjmingcn bon 2iic^bctn püctifdj comincntirt; 22. 1:a^ 2;ijd)=

bciitfdje Sud; obgeidjlofjcn; 25. ,^errn 2ß. 3:tjdjbein ba» grüne

S3ud) 3urücf ; Marienbad 30. SB. Sifc^bcinö 3eic^nu"ai-'u commcn=

ttrt; 31. jlifd;bcin§ ®fi33cn ;. Augustus 2. Jifdjbein'S ocidjnungcn

commentitt ; 7. ^u btctiren fortgcfn'^rcn über Jifc^bcin; 9. üiid)^

beinifc^e ^^idlttungen Qbgefd)lDiJcn unb jinn 2.l)iii reöibirt; Jena

September 28. üfc^beinö ^ii^^jl^f"; 29. 2ijd)beinC' ^i^l^üfi^ ('^'-

gefdjloffeu; Weimar December 12. ^oijn fc^rieb bie Serfe ju

bcn 6fi33en; 16. Sifc^beimidje ©fisjen rubricirt.

5:' 3at=] mt J mit Blei geändert iZ'i" 55 bor.] üon ; J
58 fei, mit Blei aus fei! H^*^ 59 frei! aus frei. das. m £>,

mit Blei aus DI H'** i-j 3M), ebenso aus %ä)[ das. 76— '.».=>

nachträglich zugesetzt auf angeklebtem Blatt, vsrorauf schon

aR zu V 22 hingewiesen ü^** 79 Sßo] äßenn H^^' si ^-teum

be§ über fo frifd^c das. 83 .^otber vor drcitcr das. ©djmeräenc'

über reine das. S7 .^ebt über (Treibt das. 88—91 im ersten

Entwurf:

Unb nun locfcn [vorher laffen dann treiben] eudi [vorher

audj] iuijaben

Bolbcr Siebe plätfd)crnb [und Spiele] fort und Unb Sylpl^ibcn

5U bcni Duft unter 3icl)en fort

IPcnn fic |td? in Quellen babcn und Quellen lodcn audj 5um

baben

Suftger £|audj crl^ebt eud^ nun H^"

91 noc§ in aus in ber fi^" 92 2ijte il}x plötfd^ert ioie i^r ttJoEet

das. 'Xi (fin= unb anbrcs] 6in§ unb anbere» das. 94 aus

Unb tticnn Sieb unb SBilb perl^allet das. 96 tvallen] toanbern

iP" 100 öon ben] unter H^*^ 102 2)tefe] 6ine das. 103 3ene]

5tnbre das. ju getootjnter aus fud?t ijemobntc das. nn <Büd)i—
in aus Sdjlcidjt [idj feitu?ärts [und 5um '£tebdicn] nadi und gut»
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£tcbd)cn feitroärts nad) t>ex ITIül^Ic Hi»« iii— iJ4 sind auf be-

sonderm Blatt aufgeklebt, lu— iir, verdecken die ursprüng-
liche Fassung von Nr. 14 nunicrirt 11, ii7— im die der ur-

sprünglichen Nr. 13 numerirt 12, worin il-l' (fiüg leidjt in

©djlDuiig unb ^auf n-:) täft'ge 1-4 Unb fic liegen fc^ltjer unö auf
if'" vjb erst j^licgct Stunbcn Ictdjt rorüber IT'«« Sßebenö

aus £ebcns H^»^ u'7 SeBen» aus IPcbens das. m 5iatur,]

9iatur Ci durch Göttling berichtigt. 143 trauern] trauren -ff^"

C* 105 tüie] aSie C^C isß .f)etl i^m] 2ßoI)t bem i?"» Komma
für ursprüngliches Ausrufungszeichen , Ausrufungszeichen
für ursprünglichen Punct H^*^

,3u ÖJemä^^Iben einer Gapelle S 129.

fi'ieo
: Octavheft, g\ s. oben S 386 zu gfrüfiling über'ö

H^^^ : Quartbl. Ö 151, in Eckenuanns Hand, die Worte
der Überschrift einer ßat^eKe nachträglich über g^

Erster Druck. 1827 C 8, 135.

1 zu Ende Komma mit Blei gestrichen W^^ 3 Kolon
mit Blei aus Komma diis. 4 das mittlere Komma zuerst

nach ©0, dann mit Blei nach mancher das. s Komma feh-

lend H.^^^C\ auf Göttlings Vorschlag in C gesetzt.

A?ore. mä^i gebeutet! S 130.

H"** : Quartbl, g, lat. Lettern, ohne Überschrift. Auf
der Rückseite, g, lat. Lettern: ?(rtaner, bie ber menfditidjcn

5lotur jutrauten göttlich fet)n ju fijnnen. ifird^üc^e (Crtr)oboren)

bie ein für allemal einen ©ott^a)ienf(^en, einen 3ßenfc^ = öott ber=

langten um 3U impontren.

-ff'*» : Quartbl. S 152, in Eckermanns Hand, die Über-
schriften mit Tinte über Blei.

Erster Druck. 1827 C» 3, 136.

In Goethes Tagebuch Einträge 1821, Marienbad Au-
gust 20. U. ^orber unb 3]ölferfam bie golbne 9JleboitIe bon ©i)ra=

cUö t)or3eigenb (nach dem Briefe an Staatsrath Schultz vom
24. September dieses .Jahres : 5Bon ßunft t)obe eine gorm einer

lüof)(er^altenen ©icitianifdjen ©olbmünae, 30. 2:ucaten, mitgebrad)t,

boa 33itb ber Äore [^Ptoferpina] mit brei letpfiinen ouf einer,

einem Söiergefpann auf ber anbern Seite); 21. 6rI)ieÜ 'ilbbrud



408 Lesarten.

ber DJiebaille, tceldjc fogleid) jutüdgefcnbet tuittbc; 1822, Januar 9.

3lu Dbr. t). .|>arbcr ÖJljpC'abgüffc über ©icilianifdje I1lebaillc.

4 9iät^fel — bem <j unter dem Gedielit für löfct nidjt ein

daneben die Worte ixurjod^et? uiib fag i()in! if^"" 7 Öelüiiiit:]

ÖJclüiun. -H""" mit Blei: aus. i/'*** s I}üd)fter eingefügt ij

über ©d}önt)cit if " ntiife .9 über \c\\ id? fic das. 9 ©icilicii

17 unter Zien (Sriediculaiib if^"" ßiötter ry vmter l]öd]ftcs das.

8. 9 daher anfänglich :

"^lad) ©c^ön^eit fct) id) fie bte Jungfrau ftreben;

5ieu (S5vied)en(aub lierlei!)t if)r Ijöd^fte^i &ben.

3u meinen «^Tanbjeidinungen S 131— 134.

H*'i
: Radirte Blätter nach Handzeichnungen von Goethe.

Manuscript-Heft des Goethe-National-Museums zu Weimar.

Darin die Gedichte, in Johns Hand, eingeheftet zwischen

die Radirungen; die Überschriften fehlen.

jF/**« : Foliobogen S 153 - 157, die Überschriften in Ecker-

manns, der Text in Johns Hand.

ErsteDrucke. J : 1821 Radirte Blätter, nach Hand-

zeichnungen ( Skizzen ) von Goethe herausgegeben von

Schwerdgeburth. Weimar (radirt von Holdermann) J^ : 1822

Über Kunst und Alterthum 3, 3 S 142—150 J' : 1822 Aus

meinem Leben von Goethe. Zweyte Abtheilung. Fünfter

Theil. S 416 nur V 17—24. Danach 1827 in C 3, 137—140

u. 1830 39, 215—218, sowie 1828 C 3, 127—130 u. 1831 39,

217— 220.

In Goethes Tagebuch die Einträge: 1821, Jena Septem-

ber 23. 9iabitte 3?lättev nac^ meinen Ajanb.^eidjnnngen lte§ .^")cft.

.ü^ur^e Sieime jn bcn 9{abirungcn nad) meinen ©fi^äcn; 24. Sind)

bie 65cbtd)te jn ben 6 robirten Sanbfi^aften ttieiter auögefül)rt;

25. Öiebidjte jn ben .geic^nnngen.

6 0:nlle;] galle ü'«! is lieHic^] t)etmifd) g über licblid?

das. 20 äßo g aus Da niol^I bas if"" freunblid) g üdZ das.

n frembe] ferne J.P (739, 218 C^ 39, 210 jiel^n aus jie^en H>»'

üs monnigfattigen-H"'"' no Siebeglüd] iiiebe 65Iücf JEZ""" ßtebeö-

glüd J' :u erretd}t!l erreidjt. W^^ 37 fel'gcn] feligen das.

42 ge^enb,] gel^enb das. Komma mit Blei gestrichen if'**

47 fiofften] t)offen C 3, 129 C" 3, 139 im] ein C 3, 129. Die

Lesart Ijoffen ein '3ljl)I ju grünben statt der durch if^'^ü''**'
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JJ'C 39, '219 und C o9, 217 beglaubigten ursprünglichen

Ijofften uti'j im %\\)i ju grünbcu dürfte auf allmähliger von
C o zu C 3 fortgeschrittenen Verderbniss beruhen ; nur von
der Vergangenheit konnte der Dichter sprechen, und nicht

von der Absicht, sich ein eignes neues Asyl zu gründen,
sondern von der frühem Hoitnung ein Leben zu führen wie
jene fromme ^^tlgerfc^aar , heimisch zu werden in der

dargestellten Einsiedelei. Die Construction von „gründen"
= begründen mit „in" steht nicht entgegen; vgl. DWB
unter „begründen", wo sich Beispiele aus Goethes Schriften

finden: C 48, 191 mic^ unb mein Ölürf in einem neuen 5ßater=

lanbe ju bcgrünbcn; 30, 265 fic^ in bem Stnbium 3U bcgrünbeu;

vergl. oben S 395 Variante von V .v<. 00 Sott,] ©ott! H^'i

JJ^ gefe^nl] gefetjn. dies, die jetzige Interpunction auf Gött-

lings Vorschlag. m äßanbrer] SBanberer i?"'JTi*»./Ji too'^I

BebQc^t] Ein Wort fZ/es. vor 6ö ©c^inberter] Öe^inberteä
Ji und danach C39, 220 C 39, 218. Ebenso liest C 26, 110

ein gemüt^lid^ titerarifcfier Serfel^r, während die erste Aus-
gabe von Dichtung und AVahrheit an dieser Stelle Iiterariid)e§

69 fein felbft q über unb ftcts if»" ro gei'ö] ©et) H^^^J^
71 unb] aU H^^K

^änbüd) S 135.

iZ>" : yuai-tbl. S 158, in Johns Hand. Die Überschrift,

g, im Entwürfe des Inhaltverzeichnisses in deutschen Lettern.

IT'»-' : Sedezbl., g\ Vn—s, ohne Überschrift; auf der

Rückseite die ersten 4 Verse des Gedichts Sanfte^ 33ilb bem

fonften 58itbe C4, 89.

-ff'»» : Quartbl., V .^— ^<, g, ohne Überschrift, in der Cule-

mannschen Sammlung zu Hannover.
Ä'9*

: Foliobogen, V 5— s, ohne Überschrift in Johns
Hand, unter Entwürfen kleiner Gedichte von C 4.

JJ19Ö . Unter dem colorirten Bilde des Gartenhauses das
Datum am 1. Mai 1827 und Goethes Name, dann g V5
— 8 (6 ©pi^ei 2)ad^ unb niebtea ^au%) aus dem Stamm-
buch von Ulrike von Pogwisch, im Besitze des Wirk-
lichen Geheimen Raths Grafen Henckel von Donnersmarck
zu Weimar.

Erster Druck. 1827 G'S, 141, V 1—4 zugleich S 235.
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1 alte] alte, C3, 235 das Komma ü'** bleigestrichen.

5—8 im Jahre 1828 tacsimilirt neben dem Stich von Goethes

Gartenhaus; 1833 gedruckt in den nachgelassenen Werken

C 7, 158 unter der Überschrift Ö5artcnt)au§ am uiitcrit '^axt

als 2te Strophe , darin V ü t^ol^cy 2}ad) unb niebrcö ^^aue,

V? mcn bic bafeUift licvfcljvt ebenso i/"»* u. i/'»^ (V 7 btc barin)

und der Schluss der Strophe:

©djlanfer S3äiiinc grünet ^tor,

©ettjftgepflanster, h3ud)ö cm|5or;

(liJeiftig ging 3ugtcid) altbort

©djoffen, ^egcn, SOodjjcn fort. Nachgelassene Werke C 7, 158.

Für die beiden letzten Verse : Stber glaubt: um Inar oUbort

©old)er 33üdltng nidjt am £)rt.

j/i 93^/195 ,,_i.j In den Oottaischen Drucken seit 1840 über-

schrieben Unerlü^lid), Rubrik ,j^unft. In Goethes Briefwechsel

mit Marianne von Willemer, S 151 der ersten, S 160 der

zwreiten Auflage, als Beilage des Briefs Jena den 31. Üctober

1821, mit den Lesarten i gefel)cn 2 lidjtet 3 redjt t)cfct}en

i:i— 16 in obigen Drucken überschrieben äJetgeblidj , Rubrik

@|3tgtümmotifd}.

Sanbfc^aft S 136.

i/"* : Quartbl. S 159, in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C'i 3, 142.

IG übcrrctn] übetein, in neueren Ausgaben, wird von der

Handschrift nicht bestätigt; Goethe braucht beide Formen,

die letztre z. B. C 24, 321 überein getteibet, die erstre auch

sonst im Sinne von überllor; das überrein ig entspricht dem

tüol)l getüafi^en 2.

gpigrammattfd^ S 137—168.

H^*^ : Quartbogen S 160, die Überschrift in Eckermanns

Hand.

Der erste Druck der nachstehenden 2. Abtheilung

dieser, Werke 2, 253-294 angefangenen, Rubrik 1827 C'i 3,

143-176,
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^196 . Foliobogen, mit Aufzählung von 30 Gedichten

dieser Rubrik, in Riemers Hund; die nachstehend in Schwa-

bacher Typen gedruckten Überschritten sind, meist mit

Blei, durchstrichen

:

1. 51attouaIüctfantmIung.

2. 2:em 31. October 1817.

3. tioroscop. prop(}C5cyuiia. lüahrfacjimg. prognofticon.

Brocardicon. Dlatiöitdt.

4. Xaö ^Portcue ipridjt.

5. ioo\c Waavc. gcitartifcl. Sluf beit Jtouf.

^
. Kunttartifcl.

ganoibarcr

'

6. Derctn^duuij. gcrfplittcrtc, Kraft, ittöginjelne. So getjts

rercttijcltc ' ntdjt!

7. Setdjtfinn. tn'# ) 2ä>eite ! , ^ w.
-„ . . ro audj mdit.

' ;jlbltru)c

8. (Seift ber gcit. 2lrt ber §cit. £auf bcr §cit. dritif

bcr §cit. Nachträglich gesetzt Ävonoä qI§ ftunftridjtet.

9. Pedus est qiiod disertos fucit. rorläuftoi. Jfiotbtt'ciibiijc

Bebtilgung. r'orausfet3U)ig. (Srunblage. Nachträglich

in Blei ©runbbebtngung.

10. £iebe unb £eben. ^ai)x ani, ^ai)x eini

11. 9iett unb gUeblic^.

12. (Eine für ^llle, ^lllc für <£ine. Diele in €tncr, (Eine in

fielen.

13. 2UIcs IlTöglidie. ©enug.

14. Wo fel]lt es? Dorbey! Jlnbre fetten. Dabei ein NB.

15. 2:cm 5lbfoIutiften. Den ^Ibfoliitiften.

16. «Rät^fet. 17 bc^gletd)en.

18 u. 19. j^einbfcligfeiten bcs (berraffnetcn) Blicf's. (Brtllcu=

fdjiange!) Dafür mit Blei ^einbieliger Sücf.

20. prüft alles. Diel ^fragen unb üiel 21ntu)ortcn. In Blei

zugesetzt Sielratt).

21. Untcrfdiieb. Stein Sergleid).

22. ßunft unb 2lltettf)um. 23. panacee. 24. |)omcr tüieber

.^oiner.

25. (Ebetiforiel. ^hidj fo gut! So ober fol Dafür gesetzt

(Bletdigetoinn.

26. äÖQubcriegen. 27. ^ebeuägenufe.
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28. dacn fein Sauberfptegd. In Blei |)eut unb eluig. Züq

unb ^leoiie.

29. ©djtufjpoetif. 30. Der 5hut cpilogirt.

if'" : Halbbogen mit Entwürfen derselben Überschriften

in Blei von Riemers Hand mit folgenden Abweichungen:

5. 2:t)eater iageulDaate. Sieubadne äBoorc.

6. Diölocntiou unb SDi'Mllianj, Trennung unb 5luöeinanber.

7. ^iix nid^tg bir iitd)t^.

15. äßnt)re§ 3tbfolutc. Stebe§ 3lbfoIutiften.

21. Unterfdjcibenbe. 24. Homcros loieber 'öixrjQog. 25. ^-i^ül) ober

fpät. 5iid)tö Derlorcn! ©benfobiel.

28. Aisciwo Scop. S^ogegf^jiegel.

9tationol = 33erfammlung S 139.

ifi" : Quartbl. S 161, in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1820 Über Kunst und Altcrthum 2, 3

S 4 auf der Rückseite des 2. Titelblatts.

2)em 31. October 1817 S 140.

if'*» : Quartbl. S 162, in Eckermanns Hand.

Erster Druck. J : 1817 Über Kunst und Alterthum

1, 3 S 4 auf der Rückseite des 2. Titelblatts.

8 3:cutfd)en H'*'J

5lQtibität S 141.

il"* : Quartbl. S 163, in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C' 3,147.

Datirt i^eito, ben 11. 3lprtl 1818 (^. Im Tagebuch von

diesem Tage, zu Jena notirt unter Besuchen 6arue öon 6ob:

lena, berüljmter Söartburger fein S3üd)lein 3U bringen (wohl

Carove).

8 berfe^rter.] berfe'^rter. — H^'^C'C

®a§ parterre fprid)t S 142.

ifi*8 : Quartbl. S 164. Die Überschrift in Johns Hand,

3)Qö ^parterre über Die llTcnge in Eckermanns Hand, worin

auch der Text.

Datirt Söcimnr, ben 1. 3:e3embcr 1814 {).

Erster Druck. 1827 C' 3,148.
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2iuf ben Ä^auf S 143.

m*^ : Quartbl. S 165 u. 166, die Überschrift in .Tohns.

der Text in Eckermanns Hand.

Datirt 3Beimar ben 21. ^toüember 1814 Q.

Er.ster Druck. 1827 C» 3, 149.

3fn'§ (Sinjelne S 144.

H^*^ : Quartbl. S 167, die Überschrift über Blei in Johns,

der Text in Eckei-manns Hand.

Erster Druck. J: 1821 Über Kun.st und Alterthum

3, 1 S 2 auf der Rückseite des ersten Titelblatts, ohne
Überschrift.

s ging'] ging H^*^JC^C 9 onbre] anbete J

3fn'§ mnti S 145.

H'*^ : Quartbl. S 168, die Überschrift über Blei in .Tohns,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 151.

8 lieben aus Sieben H^*^

jR-ronoö aU ,$?unfttic^ter S 140.

H»« : Quartbl. S 169, die Überschrift über Blei in Johns,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1820 Über Kunst und Alterthum 2.3
S 34 ohne Überschrift.

©runbbebingung S 147.

W*^ : Quartbl. S 170, die Überschrift über Blei in .Tohns,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. ,7: 1820 Über Kunst und Altorthum

2, 3 S 98 auf der Rückseite des Zwischentitels Silbenbe

ßunft, ohne Überschrift.

3 rt)tß] fott J

^ai)x aus ^a1)x ein S 148.

-H"« : Quartbl. S 171, die Überschrift über Blei in Johns,

der Text in Eckernianns Hand
Erster Druck. 1827 C 3. 154.

11 fe^r,] iei)x Ä'"
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5iett itnb nieblid^ S 149.

H'" : Quartbl. S 172, die Überschrift über Blei in Johns,

der Text in Eckermanns Hand. Die dritte Strophe auf

einem besondei-n Blatt aufgeklebt.

Die Separat -Handschrift der ersten und zweiten Strophe

</, im Privatbesitze, ist verglichen; darüber Berichte des

Frankfurter Hochstiftes 1880, S 121.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 155.

.) ©d)h)oIbc,] ©c^tüolbe H^^^C^ das Komma auf (löttlings

Vorschlag. ;i no(^:] nod); C^C

gut ©ie S 150.

H»*8 : Quartbl. S 173, die Überschrift über Blei in -Johns,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 15(i

7 fennt über liebt von Eckermann in Blei IP*^

@enug S 151.

H^^^ : Einzelhandschrift auf einem Octavbl., </, im
Privatbesitz, ohne Überschrift, darunter 9JJonnf)etm ben und
Eenovatum ^ma b. 17 Wat) 1817: darüber: Goethejahrbuch

1, 383 5ir. 14. Das fehlende Datum kann nur sein der 30. Sep-

tember oder der 1. October 1815, an welchen Tagen Goethe

seinen Herzog in Mannheim besuchte, und dort auch Frau

von Heygendorf und vermuthlich deren Schwester Frau

von Danckelmann sah, der er die Verse übersandte.

IZ"'" : Quartbl. S 174, die Überschrift wie vorstehend.

Erster Druck. 1827 C' 3, 157. Die Verse fehlen in

den Cottaischen Ausgaben seit 1840.— Vergl. oben S401, 25.

SDem 3lb|o(uttften S 152.

H'*« : Quartbl. S 175, die Überschrift über Blei in .Tohns,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 158.

Überschrift S'em] S)en ^ und die folgenden Cottaischen

Ausgaben, oftenbar wegen des Wix V i. Goethe hat jedoch

von den beiden ihm von Riemer vorgelegten Fassungen

des Titels, oben S 411, die mit der Widmung an die,

collectivisch zu vei'stehende . Einzahl vorgezogen; dieselbe

findet sich auch IP*^.
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Dtät^fel S153.

i/^»» : Quartbl., g, aus der ehemals Kräuterschen Samm-
lung.

H^*^ : Quartbl. Ö 176, in Eckemianns Hand
Erster Druck. 1827 (7^3,159. Wegen der persön-

lichen Beziehung auf Marianne v.Willemer in unsrer Ausgabe
auch gedruckt Werke 6, 297 unter den Xachlassgedichten
des Divans mit andrer Überchrift, auch andrer Interpunction
V 4 u. ;.; die unsrige folgt genau H^^^.

8 grt^eiÜe — i^m] gr^ielt hai Söerfaeug //'"^ diese Fassung
gestrichen und dafür die jetzige in Riemers Hand if'*«

2;eaglet(^en S 154.

7/1*»: C^uartbl. S 177, die Überschrift in Johns Hand,
3{ntf)iel durchstrichen, der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 160.

gfeinbfeliger «lid S 155.

H»"
: Das erste Gedicht Quartbl. S 178, das zweite Quart-

bl. S 179, die Überschrift über Blei in .Johns, die Texte in

Eckennanns Hand.

Erster Druck. 1827 C'i, 161 das er.ste Gedicht, 162
das zweite, welches letztere Goethe auch mit Datum ^0=

^anni 1830 facsimilii-en liess.

3 .^äu§(^en, aus ^äuäc^en? jEZ""» a fpric^t? aus jpric^t,

das. 14 erfüllet, aus erfüllet? das.

Sielrat^ S 156.

-ffi"
: Quartbl. S 180, die Überschrift über Blei in Johns,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 163 mit der Überschrift, und
4, 335 in der vierten Abtheilung der Zahmen Xenien ohne
Überschrift; dem entsprechend auch in gegenwärtigem Bande
als V 1147—Un4 der Zahmen Xenien. Siehe auch den An-
hang Werke 6, 475, Nr. 13.

6 5Bor — D^ren] ©ie ju Derftet)cn CA. 319 u. C» 4. 335

8 2;u — Derloren] (f? luirb nid)t ge^en dien.
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^nn Setgleic^I S 157.

jyi"
: Quartbl. S 181, die Überschrift über Blei in Johns,

der Text in Eckermanns Hand.

Purster Druck. 1827 C 3, 164.

6 3)eutfc^en] leutjc^en H'*^

ßunft unb ?Utert^um S 158.

Ji^«o : Quartbl. Abschrift von .Tohn.

ifi^s
: Quartbl. S 182, ohne Überschrift, in Eckermanns

Hand.

Erster Druck. .7: 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 2 S 2 Rückseite des ersten Titelblatts, ohne Überschrift.

1 mkxti)nm1] ^lüert^um H^'^H'^KJ^C 3iaertf)um, J

^i^anacee S 158.

i?'" : Quartbl. S 182, die Überschrift über Blei in Johns,

der Text in Eckermanns Hand; auch gestrichen ebenda

S 301, nach V 599 der Zahmen Xenien.

Erster Druck. J: 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 2 S 4 Rückseite des Haupttitels, ohne Überschrift.

1 ©ptt(|!] <Bpxiä) JC'C Spridi, ff*« S 301

^omer toiebct ^omer S 159.

m*^ : Quartbl. S 183, die Überschrift in Blei von Johns,

der Text in Eckennanns Hand.

Erster Druck. 1827 CS, 166.

7. 8 ^i)n aus iijn g^, mit Tinte überzogen ff**

äßanberfegen S 160.

H^*^ : Quartbl. S 184, vorstehende Ül)erschrift in Johns

Hand über der durchstrichenen IHit bcn IDanbcrjabren in

Eckermanns Hand, worin auch der Text.

Erster Druck. 1821 Wilhelm Meisters Wanderjahre,

Erster Theil, zweites Titelblatt, ohne Überschrift.

(55Ieirf)gett)inn S 161.

ff'^"* : Zwei Stammbuchbll. Abschrift, auf jedem 6 Verse,

mit Goethes Unterschrift und dem Datum Sßftinar 18. Tlär^

1821 ohne Überschrift, in der ehemals Schlosserschen, jetzt

Freiherrlich Bernusschen Sammlung auf Stift Neuburg.
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JT'" : Quartbl. S 185, die Überschrift über Blei in Johns,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. ./ : 1821 Über Kunst und Alterthum

3, 2, S 188 als Schluss des Heftes, ohne Überschrift; siehe

unsere Ausgabe Werke 6, 390.

In Goethes Tagebuch 1821, 18. März der Eintrag Btamm-
büc^Icin für Sd)(offer3.

I mit] imd) im facsimilirten Abdruck ^o^antlt 1830

7 nnbrc] anbete H-''^m*^J s ^m g aus 21m JEf'*« Stüoimf]

fBitoüt Ä-«' 12 g^mi] e^re H^oi

Seben»genuB S 162.

Ä'"
: Quartbl. S 186, die Überschrift in .Johns, der Text

in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1821 Wilhelm Meisters Wanderjahre,
Erster Theil, auf dem zweiten unpaginirten Blatte dem
Romane vorgesetzt, ohne Überschrift.

|)eut unb etoig S 163.

H^*^ : Quartbl. S 187, die Überschrift über fj^ in .Tohns,

der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 2 S 100, auf der Rückseite des Zwischentitels IHterartfc^e,

^oetifc^e 5Dlittf)et(ungen, ohne Überschrift.

©c^luBpoetif S 164.

i?'^8 : Quartbl. S 188 u. 189, die Überschrift über Blei

in Johns, der Text in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 171 u. 172.

Ser gölnet DJiummenfc§an3. i^aftnod^t 1825

S 165 u. 166 (Absatz V n).

H-^°- : Einzelhandschrift r/, S:er (SöIIner Tlnmm(n'\d)an].

in der Culemannschen Sammlung zu Hannover (hat nicht

verglichen werden können).
J/i"

: Foliobl. S 190 u. 191 (alte Zahlen 30 u. 31). in

Johns Hand.

Erster Druck. ,/ : Extrablatt der Kölnischen Zeitung

vom 9. Februar 1825, in 5 vierzeiligen Strophen, mit der

®oeti)e§ 3öcifc. 3. S8b. 27
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Censurlücke derVi.i— ig, dem Datum Söeitnar b. 3. ^cbruar

1825 und des Dichters Unterschrift.

J^ : Journal f. Lit. , Kunst, Luxus u. Mode (Weimar)

Nr. 15. vom 17. Februar 1825 3)er (Sölnev 9Jiumntmenfc^on3.

gaftnod^t 1825.

J"^ : Abdruck in der Berliner Spenerschen Zeitung 1825,

voll."Ständig, mit dem Datum SäJettnar jitin 15. g^ebruar 1825.

,7' : Wiederabdruck des Gedichts, mit der Cen.surlücke

der V 13— 16 und in den ursprünglichen 3 achtzeiligen Stro-

phen, in der Kölnischen Zeitung Nr. 51. vom 20. Februar

1873, mit Datum 3. ^ebruar 1825.

J* : Goethe - Jahrbuch 1880, 1,371, die V 17— 20 im

Stammbuch der Frau von Ahlefeld mit dem Datum 5aft=

noc^t 1830.

In dem Tagebuch von 1825, Februar 2. ®ebid)t für ba§

ßölncr ßarncbaL .Ipr. ö. SßJittgenftein nadj ßoln ^ieneben gemcl=

bete§; 3. %m Solltet ©ebid^t DcrOefjed ; 4. |)rn. ü. Sßtttgenftcin

nnc^ 6ÖÜU 5Reinfc^rtft be§ @ebid)te§.

Die Einladung der Kölner Carneval-Gesellschaft erging

an Goethe durch ein Sonett des Doctor Dilschneider , das

sich von Johns Hand in dem Nachlasse des Kanzlers

V. Müller gefunden hat (auch abgedruckt J^ nach der

Beilage zur Kölnischen Zeitung vom 9. Februar 1825); es

lautet

:

Es nah'n des heitern Faschings bunte Tage,

Woran, der Väter schönem Brauch getreu.

So gern der Kölner, sonder Arg und Scheu,

Vergisst des Alltaglebens Sorg und Klage.

Was auch der kalte Finsterling drob sage,

Ist dennoch sein Gerede uns nur Spi-eu,

Seitdem Dein Genius, stets hell und neu,

Der Welt verkündet, dass es bey uns tage.*)

*Goethe hatte 1824 in Kunst und Alterthum V, 1 S 196

—199 des im Jahr 1823 erneuerten Kölnischen Carnevals

rühmend gedacht, dasselbe als charakteristisch neben den

Dom zu Köln stellend.



Parabolisch. 419

Und dass die Freud' uns immer mehr entzücke,
Erklären wir des firiesgi-ams schnöder Tücke

Auf ew'ge Zeiten heuer Hass und Krieg.

An Dich nur wenden dringend wir die Bitte.

Zieh ein bey uns, zu schauen unsre Sitte —
Dann feyern doppelt wir den schönen Sieg.

h Didbefd^lDommncn H^^^JJM^ w bie Ifjor^eit] ba^
Surren JJ^ u gar] gonj dies, ij er] man dies. is ©inn;]
<Bixm : JJ\J* m. ju S^a^ not^ ^eiterfcit im SeScn

@ibt befonnenem 'Mauid) SetDinti dies.

20 flüd^tigem] flüdjt'gcm .P- tj SJoagctoic^t aus tooü Setric^t Ä'"

2;er Dhirr epilogirt S 107 u. 168.

H^'>^: Foliobl., 9. ohne Überschrift; der Verbleib der
Handschrift nicht nachweisbar.

i?i*«
: Foliobl. S 192 u. 193 (alte Bleistiftzahl 30j, die

Überschrift 2:er 9iarr fpri*t [dahinter epitogirt von Ecker-
mann] und dgr Text in Kräuters Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 175 u. 17G.

G : In der Bearbeitung des @ö^ üon ^gcTÜc^ingcn für

die Bühne, 1804, Aufzug 4. hat der Narr diese Worte zu
sprechen.

1 ^and) gutc6] 2o^ fc^önftc G Ta? fc^öne H^os gjjnnd)

gute? über Das fdiöne H'*' > ^^r tic^mt] Sie nimmt m^'H:^

(galt von Adelheid) r,. 10. h. ir,. 30 zu Endo Puncte //-o»

^ßaraboüfc^ S 169—193.

Gedichte derselben Rubrik s. Werke 2, 197—212.

H'" : Quartbogen S 194, die Überschrift in Johns Hand.

Der erste Druck. 1827 C^ 3, 117— 202. 1821 die

Nummern 8. 10. 11. 13— 15. 9 und 3 unter der Überschrift

^Porabtcn Über Kunst und Alterthum 3. 1 S 15—24.

27*



420 Lesarten.

1. @ebid)tc ftnb gcnia^lte g^enftcrfdjeiben S 171.

iri*8
: Quartbl. S 195 (alte Zahl 1), in Johns Hand.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 179. — In den Cottaischen

Ausgaben seit 1840 überschrieben „Gedichte".

4 Kolon mit Blei aus Semikolon H^*^ i?, ergoßt das.

2. öott fonbte feinen ro'^en i?inbern S 172.

W*^ : Quartbl. S 196 (alte Zahl 2), in Eckermanns Hand.

Erster Druck. .7: Über Kunst und Alterthum o, 1 S6,

ohne Überschrift oder Nummer, Nach Q vom 30. 3fUnt 181G.

Im Tagebuche dieses Tages, Jena, nur der Eintrag .Steine

©ebidjte. — In den Cottaischen Ausgaben seit 1840 über-

schrieben „Die Poesie".

3 bic aus fte /f'** 4 gtaffes] ftaffe§ J

3. Sßenn id) auf bem ^Jinrfte ge^ S 173.

If'" : Quartbl. S 197 (alte Zahl 3), in Johns Hand.

Erster Druck. J : 1821 Über Kunst und Alterthum

3, 1 S 24. — In den Cottaischen Ausgaben seit 1840 über-

schrieben „Immer Mädchen".

4. ^ü 9{cgenf^auet unb Apagelft^log S 174.

-ff'** : Quartbl. S 198 (alte Zahl 4), in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C> 3, 182; fehlte in mehreren

Cottaischen Ausgaben seit 1840.

5. 2)en DJinfcn^Sc^toeftern fiel e^ ein S 175.

H"» : Quartbl. S 199 (alte Zahl 5), in Eckermanns Hand.

Erster Druck. 1827 C 3, 183. — In den Cottaischen

Ausgaben seit 1840 überschrieben „Amor und Psyche".

6. ©ie fangt mit föiet bettät^i-ifc^cg Öctrönfe S 176.

^20+ . Goethes Notizbuch, angelegt 1805, Quartformat

(alte Nummer 33), Bl. 17*, ohne Überschrift, das Gedicht in

Riemers Hand, nur V 7 g^, mit Datum 2öpü|! b. 4. ©cpt. 1810.

i?2or. . Quartbl.. Reinschrift, des Gedichts. //. lat. Lettern,

ohne Überschi-ift.

iT>" : Quartbl. S 200 (alte Zahl 6), in Eckermanns Hand,

die Überschrift j^Iicaeuaift tintegestrichen.
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Erster Druck. 1827 C^ 3, 184. — In den Cottaischen

Ausgaben seit 1840 überschrieben ^Fliegentod".

•j 3ugl Sdjlucf H-'>* ü nufjuftu^eu,] auf^uftu^ett. if-"^

7 ©0 im ÖJcimfe il)r ^ebcit ]xd) Hcrlicrt y^ H^"* s tuirb] iuill

diu,: taugen;! taugen, das.

7. äöemi bu am breiten gluffe n)ol)nft S 177.

H"» : Quartbl. S 201 (alte Zahl 7), in Eckeruianns Hand.

Erster Druck. J : 1821 Über Kunst und Alterthum

3, 1 S 4 Rückseite des Titelblatts. — In den Cottaischen

Ausgaben seit 1840 überschrieben ^Am Flusse".

1 breiten] boKen J

8. 3^ci ^perfoncn gang Derf(f)ieben S 178 u. 179

(Absatz V 2i).

H'*^ : Foliobl. S 202 u. 203 (alte Zahl 9), in Johns Hand.

Erste Drucke. 1821 Über Kunst und Alterthum 3, 1

S 15 und Morgenblatt vom 22. Juni.

In Goethes Tagebuch 1819, Jena 16. October ^udjö unb

Äranid), danach das Datum Q. — In den Cottaischen Aus-

gaben seit 1840 überschrieben „Fuchs und Kranich".

9. ©d;toer, in Söalbeö 33ufc^ unb SBuc^fe «180.

H'*» : Quartbl. S 204 (alte Zahl 10), in Johns Hand.

Erster Druck. 1821 Über Kunst und Alterthum 3, 1

S 17 ; 1830 auf besonderm Blatt facsimilü-t. In den Cottai-

schen Ausgaben seit 1840 überschrieben „Fuchs und Jäger".

10. @in großer Jeic^ toar zugefroren S 181.

i/'" : Quartbl. S 205 (alte Zahl 11), in Johns Hand.

Erster Druck. 1821 Über Kunst und Alterthum 3, 1

S 17. — In den Cottaischen Ausgaben seit 1840 überschrieben

„Die Frösche".

11. ^m 2;orfe toar ein grofe 65eIog S 182.

Hi»2
: Schreibkalender f. d. J. 1819, y, der erste Entwurf

V 5-13.

Ä»*«
: Quartbl. S 20(J (alte Zahl 12), in Johns Hand, ohne

Überschrift.
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Erster Druck. J: 1821 Über Kunst und Alterthum

3, 1 S 18. — In den Cottaischen Ausgaben seit 1840 über-

schrieben „Die Hochzeit".

h 23aiffijd)d)cit mit bem Sßidjt ffi»^ s mid)] 5Jliv Q, lo

\\)x 3U gl}rcu] biö ,5um gjlorgcn Ji^»«^- i3 2öit[ einer] aßiüft bu if'»''

fid)] bid) das.

12. @tn 3Jlägblcin trug man ^ur %\)nx t)inauö S 183.

R"^*^^ : Längliches Octavbl. defect, g, die Verse 3—7, auf

der Rückseite (j^ die Verse:

SStft 3U fd)tüa(^ gefd^äftet

i?Qnnft bid) felbft ntd)t tragen

6rft an§ Ärenj getjeftet

jDann aufä Stab gefc^lagen

if^"'' : Quartbl., g, das Gedicht in lateinischen Lettern

ohne Überschrift, aus der ehemals Kräuterschen Sammlung.

Jf"» : Quartbl. S 207 (alte Zahl 13), in Eckermanns Hand,

ohne Überschrift.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 191. — In den Cottaischen

Ausgaben seit 1840 überschrieben „Begräbniss".

1 "^tnausi, IP^'^ das Komma bleigestrichen ff" s l^erauä]

er über Rasur ffoT 5 (S}ut unb] t^ret i?-«« 6 ®a über

Sie i?-^" fie man über trägt man das. 1 näd)ften§ über

eben das. 9 ©oben:] ©aOen, ff"''

13. 2;ritt in rect)t bollem floren ©djetn S 184.

ffi" : Foliobl. S 208 u. 209, in Johns Hand, ohne Über-

schrift.

Erster Druck. J: 1821 Über Kunst und Alterthum

3, 1 S 19. — In den Cottaischen Ausgaben seit 1840 über-

schrieben „Drohende Zeichen".

1 vor in und nach ©c^ein Kommata bleigestrichen ff"

4 vor (SJar und vor burd) Kommata bleigestrichen das. iü

arme] armen Q n 9ted)t] rec^t H'*' JC'C 24 anbrer] anberer

ff"
14. 3n ber 5tpfeUSerf äufer in S 185.

ff'": Quartbl. S 210 (alte Zahl 16), in Johns Hand,

ohne Überschrift,
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Erster Druck. J : 1821 Über Kunst und Alterthum

3, 1 S 21. ohne Überschrift.

Z: 1834 gedruckt in Goethes Briefwechsel mit Zelter.

bei Nr. 340, mit der Überschrift 5}}rofit bom gcftrtgen

3al)tma rf t. ^Parabel und dem Datum ßarläbab b. 2. 5JiQl) 1820.

In den Cottaischen Ausgaben seit 1840 überschrieben

„Die Käufer".

."> ou§ bem] in bie Z h. < fehlen Z 12 aSoare] alles Z

15. 3e^t toar ba§ ^ergborf abgebronnt S 186.

IT'*« : Quartbl. S 211 (alte Zahl 17), in Johns Hand, ohne

Überschrift.

Erster Druck. 1825 Über Kunst und Alterthum 3, 1

S 22, gleichfalls ohne Überschrift, die in den Cottaischen

Ausgaben seit 1840 ,,Das Bergdorf^' lautet.

16. 3nt »atican bebicnt man [id) S 187.

W^ : Quartbl. S 212 (alte Zahl 18), in Eckermanns Hand,

ohne Überschrift.

Erster Druck. 1827 C'> 3, 195, gleichfalls ohne Über-

schrift, die in den Cottaischen Ausgaben seit 1840 ,,Sym-

bole" lautet.

In Goethes Tagebuch vom 28. October 1821 6reu3er§

©t)mboltf (4ter %\ft\l) foitgefe^t. SIbenbö fteine borauf bcjüglidje

ÖJebici)te und vom 31. December 1822 öieipräc^e übet reUgiöfe

überlieferte ©tjmbole.

14 in Riemers Hand mit Blei über Wirb cudj getoi^ vtX'

3teljeit. H"* 16 3Jl^tl)ologeme. in Riemers Hand mit Blei

über rnytl^ologicn I iT^**

Sret 5ßalinobieu S 188— 191.

1. ©oll benn bein Opferrauch S 188.

H'*» : Quartbl. S 213 (alte Zahl 19), Überschrift, Zahl und

die vorgesetzten 2 Verse in Johns, der Text in Riemers Hand,

Erster Druck. 1827 C' 3, 196.

Die zwei widerrufenen mit Anführungszeichen versehe-

nen Verse bilden den Schluss des Gedichts von Friedrich

Hang ,,Das Opfer", welches 1814 im Morgenblatt Nr. 63

vom 15. März erschienen war.
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2. öJetft unb ©d)önt)eit im Streit S 189.

Uli» . Quartbl. S 214 (alte Zahl 20), die Über.sohritt in

Johns, der Text in Riemers Hand. Eine zweite Überschritt

Keine Sügc tintegestrichen.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 197.

^'j'Äkcog S190.

7J1** : Rückseite des vorigen Quartbl. S 215, g, Überschrift

uiid Text, letzterer in lateinischen Lettern, anscheinend

ein (!rst bei der Durchsicht der Druck-Handschrift gemachter

Zusatz.

In einem Briefe Goethes an Cotta, 1814, die Stelle:

örüBeit ©ie unfern terbienten if)crrn .g)aug unb fagcn il)m,

ba^ id) nid)t an feiner ©eite fechten fann, hjenn er ber <Bä)on-

Ijeit unb bcm Ütegenbogen (s. nachstehende Nr. 3) bcn Ärieg

modjt. Obiges Gedicht widerruft das Haugsche Gedicht

,,Der Geist und die Schönheit. Keine Fabel", das 1814

im Morgenblatt Nr. 17 S 65 vom 20. Januar erschienen

war und lautet:

Der Geist und die Schönheit.

Keine Fabel.

Da Geist und Schönheit in Streit gerathen,

Sprach diese: „Mein Glanz verdunkelt Dich;

„Der Charitinnen Mutter bin ich;

,,Das Lachen, die Scherze begleiten mich,

„Und Liebe kann ich umher gebieten." 5

Der Geist der, ein Sieger in jedem Kreis,

Kupidos Pfeile zu schärfen weiss,

Ovide, Properz' und Thümmel begeistert

Und spielend der Herzen sich bemeistert,

Der Geist, klein Plaudrer, lächelte nur, lo

Und rief, als er von der Stolzen erfuhr,

Dass Sterbliche göttlich sie. verehren:

„Ich hoffe, die Zeit soll dich bekehren."

Er trug ihr Hohngelächter. Die Zeit

Ward seine Rächerinn. Bald erblichen 15

Die Purpurwangen; die Reize wichen.

Und mit den Reizen Verehrung und Neid.
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Nun schwieg's von Grazien, Amoretten,

Von Nebenljuhlcrn und Kosenketten.

2u Die weihmd Schönheit, sie ward verkcht,

Und fühlte des Geistes Übermacht,

Der, ohne zu prunken, wuchs mit den Jahren,

Und noch bezaubert in .Silberhaaren. Hg.

3. 9iegen unb Ütegenbogcn S 191.

^208
. 2wei Octavbll., </, lateinische Lettern, Haugs G^

dicht „Fabel": „Der Iris Bogen rief verwegen" und Goethes

Palinodie, überschrieben (Begcnfabel, datirt 2Ö. b. 3. 9to=

t)cmber 1813. In der Jähnsschen Autographen-Sammlung zu

Berlin.

//i*8
: Quartbl. S 216 u. 217 (alte Zahl 22) , mit der

Nummer 3. in Blei, die Überschrift in Johns, der Text in

Riemers Hand.

Erster Druck. 1827 C» 3, 199 u. 200. — F : Die

V 17 bis einschliesslich -x'i auf einem Quer - Octavblatt

l'acsiiuilirt , ohne Überschrift, mit Datum ^o'^attni 1830

und Goethes Unterschrift ; Exemplare in der Leipziger

Universitäts-Bibl. (Hirzelsche Samml.) und auf Stift Neuburg.

14 aus €r ift nur (Entg, er tft nur 5d?citt ü-"* ber] 5Der

H'"C'C 1(5 bu bit^] 35u Sic^ ifi" i9 grbenlouf] Grbelauf F
Das widerrufne Haugsche Gedicht erschien 1813 im

Morgenblatt Nr. 270 S 1080 vom 11. November und lautet:

Fabel.

Der Iris Bogen rief verwegen:

„Was frommen Donner, Blitz und Regen V

„Ha, Zeus! und immer wird nach diesen

„Der Rang mir schmälig angewiesen,

„Mir, der die Sonne wiederstralt

„Und Farben in Gewölke mahlt!"

Langmüthig sprach der Gott der Götter:

„Luftreinigend sind Donnerwetter.

Der Regen floss nicht Deinetwegen,

Und ist der P]rde neuer Segen.

Du bist nur Schein, nur Augentrug!
Drum prale nicht, und schweige klug!"

Hg.
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a3alet S 192 u. 193.

IT"«: Foliobl. S 218 u. 219 (alte Zahl 24); die Über-

schrift über Rasur des Worts ^atatlctt, und der Text in

Johns Hand.

Erster Druck. 1827 C^ 3, 201 u. 202.

7. 8 aR zugesetzt //'** Kt Punct] Komma das. -22 flä=

mifd)] I)ämifd) Q ohne Grund geändert, -js erst angequardt if'"

L".» I)ci^en!
—

" das. 31 erst aSJenn fie Dot bie 3:t)iire —

,

mit dem Reim auf 29; hieraus q 2)enu wenn fie toor bie

2;t)üre — , dann das Reimwort radirend und ge'^n aus loentt

bildend, die jetzige Fassung, welche reimgerecht zu denken

ist als: 3)enn ge^n fie bor bie 3:f)üre —

.

2lu§ fremben ©prad^en S. 195-226.

J/i**
: (juartbogen S 220, die Aufschrift in Eckermanns

Hand.

Erster Druck dieser neuen Rubrik 1827 C^ 3,

203—237.

S3^ton§ ®on 3uan S 197 u. 198 (Absatz V 25).

H»*» : Quartbogen S 221—223, in Eckermanns Hand.

Erster Druck. J: 1821 Über Kunst und Alter-

thum 3, 1 S 15—11.— Der Anfang des 1819 erschienenen ersten

Gesanges des Byronschen Gedichts, Strophen 1—5.

y aöolfe] Sßolf H^^MC'C 10 »iirgo^ne] SSourgoin dies.

11 ,^otoe] .g)att)e dies. n Dumoutiea'ö] 2)umourier'g dies.

Byron selbst schreibt Dumourier im Reim auf Courier.

18 5petton] ^etijion dies. -.'O ^a] la dies. Komma] Punct IZ"'"

22 2;efQij] 2)e)fatj H^^^JC^C Punct] Ausrufungszeichen Ä"*

gjionolog ouö «^ton§ ^JUnfreb S 199 u. 200.

IZ»" : Foliobogen S 224 u. 225, in Johns Hand.

Erster Druck. J: 1820 Über Kunst und Alter-

thum 2,2 S 190—192. — Der Monolog bildet den Schluss der

Scene 2 Act II des 1817 erschienenen Byronschen Stücks.

In Goethes Tagebuch 1817, October 11. 3laä)t5 Manfred,



Aus fremden Sprachen. 427

Tragedy by Byron; 12. Manfred hy Byron; 16. Manfred
Don 3?l)tDn. 1819, November 20. 9JJanfreb munbirt.

2tu^ Sl)tDn§ 2?]onfreb. «annflud} S 201— 203.

IT'" : Foliobogen S 226—229. Die erste Überschrift in

Eckermanns, die zweite und der Text in Johns Hand.

Erster Druck. J: 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 2 S 135—138, überschrieben 33annfluc^ und eingeleitet S 134

durch den Spruch in Prosa 711 (Bd. 19 der Hempelschen

Ausgabe) und die Worte : Unb fo fte^e benn '^ter ein 65cbid;t

ol§ tt)af)rc>3 SJIufter , lüo bie ticfften ftttlii^en föefüljle unter

pfi)d)tfdjer f^orin fidj in 3Uiergtauben tiettoanbeln, burd) befien

jTarfteüung ber Siebter fi^ ielbft fo üoriä|I.tdj aiis ungläubig

©djauber ju erregen trad)tct. — Der Bannfluch beschliesst

Scene 1 Act I des Byronschen Stücks.

In Goethes Tagebuch vom 17. November 1822 ist be-

merkt SB^rouö Sßannflud).

11 bein] 2^ein if'^V und so immer, auch jTu, 2^ir, %i\i)

24 toat,] rtar. /f'-'V 33 Suft] Suft C'C Druckfehler, im

Original: spirit of the air. ^-i totbmet;] toibmet, H^^^JC^

2}ct fünfte mal Cbe bon 3Jian3oni S 204— 208
(Absätze V 49 u. lOs).

i?»*« : Zwei Quartbogen S 230—236 (alte Zahlen 10—15),

in Eckenuanns Hand.

Erster Druck. J : 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 1 S 182— 188. Zusammengestellt mit andern Übertragungen

derselben Ode ins Deutsche: 1828. Der fünfte Mai u. s.w.

Berlin bei Maurer.

In Goethes Tagebuch tue Stellen: 1822, Januar 12. S3on

©ereniffimo 1Ritt()eitung eine'3 öcbtc^t^ Hon 2Ran,^oni auf ben

lob 5iapD(eonö; 13. 9JJan3oni'-j ©ebidjt auf 'DJapoteon; 14. 5iad)t-3

altein. Überfe^tc ^Jbnjont'ö €be auf ^Japoleon; 15. SJlanjoni'a

Obe auf ^iapoleon» Job munbirt. 5Jiittag ^u breicn. 33orlefung

biefetöbe; Februar 18. Dbe tonSUonäoniburdjgefe^en, 19. ebenso-,

December 8. ^an^om'i Cbe copirt für ÜJiailanb.

1 unb tote, betoegungeloa] unb, Ujie, betoegunge'lotf , J das

letzte Komma gestrichen iJ'** 4 Kolon] Semikolon J, ge-

ändert Jff"» 5 etftaunt,] erftaunt H^*\J CK', geändert
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analog 75. tc, und andern Versen. lo guMtöpfcn [gufetapfen

H^^^J, wie auch Werke 26, 65 nach C 24, 65. is 3t)re

H^*^J 4u S)icnenb nach der falschen Lesart scrve statt

ßrre. n Komma, fehlend H^^^JC^C, gesetzt analog m. 5<; und

andern Versen. h inne ;] imte, J bs frommem] frommen J,

aR geändert i?'" oh Semikolon] Punct J es .^inaufftieg]

2 Worte J tu Punct] Komma H^*^JC^ 8u burd)tDimmelte

lllälcr , die falsche Lesart percarse valli wiedergebend statt

percossi valli.

Sa§ ©träufedjen. Slltbotjmtfd) S 209 u. 210.

ifi" : Foliobl. S 237 u. 238 (alte Zahlen 16 u. 17), in

Johns Hand, die zweite Überschrift in 2 Worten, wie auch

JC^C (nicht im Inhaltsverzeichnisse).

Z : Zelters Abschriften auf der Königl. Bibliothek zu

Berlin und im Goethe - National - Museum zu Weimar.

Erster Druck. J : 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 1 S 73—75.

In Goethes Tagebuch 1822, Marienbad, 28. Juli: 'M\y-

mifd)e ©ebtdjte. ®a§ ©träuSc^en burd) llmfe|ung '^ergeftcltt.

Goethe machte die 3. Strophe, nach der sogenannten Königin-

hofer Handschrift, zur letzten, sie zugleich ergänzend.

5 befdilagene Z lo ©djtutmmet] 2)a fd)toimmet Z -js Se-

mikolon] Komma C^C

Ä^laggefang, ^rtfd) S 211 u. 212.

i/ii» : Foliobl. S 239 u. 240 (alte Zahlen 18 u. 19), mit

gestrichenem Datum 2Beimar b. 22. Dctbr. 1817 , von Kräu-

ters Hand.

Z : Zelters Abschriften auf der Königl. Bibliothek zu

Berlin und im Goethe-National-Museum zu Weimar.

Erster Druck. J: 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 1 S 108—110.

In Goethes Tagebuch 1817, October 7. ©lenarbon [ein

englischer Roman]; 22. Maggefarig auö 65tenarnon übcrfc^t.

6 OorBeigefdilDingt] 2 Worte J borbcigefd)lrirrt Z s bie —
fingt] in tobter SBüfte irrt Z so ©ommernac^Iiorn Z offenbarer

Schreib- oder Hörfehler. 38 S^e» — ©ol)n] SJer einj'gc ©o^n

be» ^errn Z einj'ger] einziger J
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Üieugriec^ifcf) = epirottid)e .g)e(bcn lieber 8 213—221.

i?^*« : Foliobogen S 241—246 (alte Zahlen 20—24), mit

den Liedern I—IV, und Foliobogen S 248—253, mit den
Liedern V—VII, in Johns Hand.

jf209. Foliobogen, ry' Lied I in 7 Doppelversen; (/^

Lied III , davon die ersten 16 Verse als 8 Doppelverse,

und g V i.-i. u. 27. '>s des Liedes II.

-H-'": Foliobl. mit den Liedern I u. II, in Johns Hand,

mit Datum: Söeimar am 7. ©ept. 1822.

if^ii; Foliobl. mit dem Liede 111, in .Johns Hand,
16 Doppelverse.

H^^-: Foliobl. mit dem Liede IV, in 11 Doppelversen,

ohne Zahl und Überschrift, jedoch mit dem Datum Söetmar

b. 2. %pxil 1822, in Johns Hand.

JT-*' : Foliobl. mit dem Liede V, in 14 Doppelversen,

ohne Zahl und Überschrift, in Johns Hand.

H'^* : Foliobogen, S 1 ^, in lateinischen Lettern:

Ostlicli

Nord-Südlich

Griechisch </' Epirotisch

Dalmatisch? 21Ibanicn

Mm-lakisch Serbisch Slovenisch

Mährisch .Inner Böhmisch

Gränz Egerlireis Lettisch

SS g, das Lied VI, in lateinischen Lettern, mit Blei ab-

getheilt in die jetzigen Verse.

J?2>«: Foliobl., g, ohne Überschrift, das Lied VI i-il>,

als 6 Doppelverse mit Datum 5Jtarienbab am 23. ^uli [^unt?]

1822, nach der Handschrift abgedruckt im Autographon-
Katalog von Alfred Bovet, Paris, 19—21. Juni 1884, .Serien

V und VI, Nr. 1032.

7/216 . Foliobl., Überschrift g: Charon Neugriechisch,

der Text von VII in Johns Hand.
H^" : Foliobl., das Lied II, mit dieser Zahl, in Doppel-

versen, von Johns Hand, mit Correcturen g u. q^- die

Doppelverse halbirt g^; dieselbe Handschrift Werke 15^68
als 77» ä_

77-'^
: Foliobl., das Lied 111. in John.=! Hand, mit Cor-
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recturen g u. cß und Zusätzen von Riemer; dieselbe Hand-
schrift Werke 15^ 69 als H".

ü-'"
: Foliobl., das Lied IV, mit dieser Zahl, in Doppel-

versen, von Johns Hand, mit Correcturen g u. g^ ; die Doppel-

verse halbirt g^
; dieselbe Handschrift Werke 15-, 68 als H^^.

i?--" : Anderthalb FolioblL, das Lied VI, mit dieser Zahl,

in Johns Hand, mit Correcturen g u. g^; dieselbe Hand-
schrift Werke Ih"-, 68 als H\

Den vorerwähnten sechs Handschriften H'i09_ jjm
treten ferner hinzu

a) Zwei Nummern des Pariser Constitutionnel vom
23. August und 1. October 1821 , enthaltend in einem

Artikel von J. A. ßuchon „Poesies Nationales des Grecs

modernes" eine französische Übersetzung der Lieder III

und VI,

b) ein Foliobl. mit der gleichen Übersetzung des

Liedes V,

c) ein Foliobogen mit der Abschrift eines Artikels

über die Albanier und Armatolen aus Nr. 226 des Kor-

respondenten von und für Deutschland 1822.

Diese Schriftstücke vereinigt ein Umschlagbogen , von

John überschrieben: 9ieugricd)ifd) = e|3ii;otifcf)e ^elbenltebet unb

anbete Cftlid^c Solf^Iieber; auf dessen Rückseite in Kräuters

Hand V i u. 2 des Liedes III und auf Blatt 2, nach andern

Bemerkungen von John, das nachstehende metrische Schema
mit einem neugriechischen Verse:

AvTJiju Ca)»;V o ytX)jTtjg
\

x^d^etg r«V yixtj/ueyovc

Damit ist zu verbinden ein im Archive vorhandener Brief

des eben unter a genannten J. A. Buchen (Redacteur en

chef de la partie etrangere du Constitutionnel), eines Freundes

von Cousin, datirt Paris, 3. Fevr. 1822, womit er an Goethe,

als Haupt der neuen poetischen Schule, und als neben

Thomas Moore allein in Europa berufen, die neugriechischen

Gedichte zu übersetzen, die merkwürdigsten dieser Lieder

überschicke, die er durch einen Griechen wörtlich ins

Französische habe übertragen lassen. Von diesen Über-

tragungen liegen nur die Nummern III. V. und VI. in den

oben unter a und b genannten Schriftstücken vor. Es ist
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damit zuerst die Herkunft der Goethischen Texte, wenigstens

von I—Vr, ermittelt.

Dazu aus Goethes Tagebuch die Stellen: 1821, 21. April

^ßrodomationen tion ^Uepnber 'ijpfilanti ; 12. Juli 2sn ber

ÜJliitetöa über bte (Srt)cbunij ber ©rtet^eii (öon ßuben?); 1822,

1. April ^tcugtiec^iidje ©ebtc^te; 24. Mai Überfc^ung gried)if^er

Satlaben; Marienbad Juni 22. Sobann öriec^iii^e 3?a(Iaben;

24. Mumlum ber @rtec^tfd)en iöaüabe [VI]. 9ieugrted)iic^cr

SBrief öon Sluguft; Weimar September 3. 3Jtit 9iiemer butd)=

gegangen — aud^ neugriediif^c @ebirf)te; 4. 3Die gi;iecf)iic^en .g)elben=

lieber munbirt unb mit 3ubet)Dr an Ottemer; 7. 51n ben gtic=

c^ifc^en iöaüaben; 12. Ticjetben mit JRiemer burc^gcgangen

;

25. 9iengrted)iic§c (S5cbid)te; 29. Apüfrütf) ^M(cl)er unb 9iiemer.

Jßefonberii über bic gried)ifd)en ^etbcnüeber; 80. Otinalbo 5öu(pin2

jd)rteb bte grted)ii(^ = epirotifdjen ÖJebtc^te ab; October 13. Sie

neugrted)iid)en ®ebid)te mit i^m [Riemer] bnrdigegangen; De-

cember 2. 6f)aron au§ bem 5lengried)iic^en ; 1823 Februar 2.

^rofeffor $Riemer, ben neugriec^iid)en ß^aron — mit i^m bnrd)=

gegangen.

I. ©inb ©efilbe türfifdj Sorben Ö 213.

Erster Druck. J: 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 1 S 54.

1 ©efilbe] Sejirfe i?^"" ©ebiete ü'»« türfifd) föorben] nun

ber 2;ür!ei H'^^" filbe türfifc^ njotben aus biete nun ben

dürfen g H^'" Werke Bd. 15- S 35. 2 tion 2l(boniern be=

fe^t -H^^"" ber über ben g H^^" Sltbanefen aus 5Ubaniern g

H^^^ nach 5Ubanefen eigen über zinsbar das. 4 ^^afc^o

bleiben i^m ein ©pott H'-"^ 93afd)aö Jf^»" f> ©c^netjen njirb'^

('§ aus es) auf (öen) Sergen H^'"' <; feinem lürfen ^ulbtgt

man das. i 5tuf! bie Sor{)ut (über pofteti) an bte (S}rän3en

das. 8 too bie 5ffiö(ffe ^aä)e [tef)en das. 9 3Jlöge boc^ in

i!)ren ©tobten das. lo ©ftabenüolf ftrf) gütlich t^un das.

©täbtelebcn] einjig das. i?. mit ben 2:f)icren je^ gelebt das.

II. ©c^föarje^ ga^i^a^WQ t^eilt bie äÖeUe S 214.

Erster Druck. J : 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 1 S 55 u. 5G.

4 i^ncn] i^m bie H-'" 5 ßommt] „ßommt das. 7 ©treid^
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aus ©trcicfie H-^' DJioinotte ftreidj bie Segel -ff-" s Saff

aus Saffe il-'' ;i 9JiaiuDttcii ©cgel ftreid^t mcf)t H-^" u iuär'—
35räut(^en] loenu id) ii^vaitt fet) -ff-'" i;;. u ^dj bin Cannes,

©tabn? Corner [Geborner], Sditoieger 3ol)U ii^ufobaüa^ g -ff-"»

16 Siuf 3uin (j über roti ö«m -ff-'" l'u Spt^e aus ®pi^ ibin -ff'-'''

fuc^t ber lürfe feinen Sovt:^ei( -ff-'" l'4 finb bie 2BeIIen y über

ift bas IHecr -ff^'" 2:, jd^rein] fc^rei)en H^'°H''''J geändert W*^
2.5 ßnieen] Änien -ff-'" -ji Iranrig ßeben] Saßt fie leben -ff'*"»

-ff-i" ruft] tief -ff2"9 28 feinen brauen Siegern 3U -ff-"» bie

SSefiegten finb fie nun -ff'-'"

III. S^cuge, Siafos, bcm f^aidja S 215 u. 216.

Erster Druck. .7: 1823 Über Kuust und Alterthum

4, 1 S 57 u. 58.

1 ^Mc^o] ^offfl -ff-oä-ff'^" und so immer 2 Sefire wie
Werke 6] Sjejire E-''»—C h 2Bar[t bi-S jetio nur (hjorft über

nnr g -ff'-") 3)etbannter lüber ein Känxpfer -H^"») H^ogjjm

5lrmato(e über ein Dcibannter </ .ff'-'* 4 Sanbgebieter] ein @e:

tuaÜger H^-°^ geändert
ff

-ff-'» 5 „iB(eibt nur] leiten da-

neben MlDeil .9' i?'^"9 8 3ft] ift über fein .ff*"» y. 10 «Uli

:^ört bie fd)tocre iBotfdjaft all ba-5 Übelflingcnbe H'-^oR^'' lojümt

bem UnlutUtommncn au8 [traft bcii i?otben foUtcr fdnilb y' -ff'-'*

12 2o — er] Unb bcftimmet ff-"» 13. 14 gile fräftig ßJuecae ci(e,

burc^ büi' gelb unb burc^ hai Sonb H-^^H-^^ ys Sjeli aus

(Tapferer iZ*'* 15 SBring'] ^Bringt mo^m^^H^-^^H'*^J
Iß tobt!] tobt. — J/211 tojjt Qujj, jpj,f„^ jjjiQ {ji^ |^„ jy2«9

17 ©uecas — nun] giüe ©uecaS iJ^oojjau .,q ^^^^ Sortrab -ff'-"»

21 ber — nun] auf fc^reit er unter mit Sdircycn If-"», ge-

ändert ^ -ff2" 23 3lrbeit,] 3Irbeit C'C Komma nach J
30 ©oId)em Sommer -ff*"» folc^er 53otf^aft Kammerton -ff*", die

jetzige Fassung über foLtcr 3otfdiaft ^^^"""'n-toit r/* -ff^^'«

31. 32 Unb fo fe:^rt @ueca§ aur A^eimat^

^tngeröt^et feines SBüit-S .ff^"»

Unb fo ©uefas fe^rt 3ur A^oeimatl) angeröt^et feine? «piut^ JT*"

föucca-> fd)affe fie jur ^eimatl) tobt crloürgt im eignen Silut

-H*'» John mit Blei.

Darunter Riemers Entwürfe in Blei:

3llbaneferinncn toeinen fd)tDar3 in Iraucrfleib gef)üüt wo-
rüber get)iiUt in Iraucrtud).



Aus fi'emden Sprachen. 433

33eü ÖJuefa§ Wi)xk toiebcr hoä} crtoürgt im eignen 3?Iut t)in:

getDÜrgt feiert nur tüiebcr i)ingetDürgt Übergeftrömt üom eig=

ncn 33(ut IT"«

Die letzten Verse in Goethes französischer Vorlage

:

Veli-Gueca, vaincu, rentre dans Janina, honteux et baigne

dans son sang.

IV. melä) (SJetöfe? Wo ent|"tef)t e§? S 217.

Erster Druck. J : 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 1 S 59 u. 60.

1 Öetöie?] ©etöfe If^i^If^"» geändert i?i*« 8 Stabtbeairf]

ßanbbejirt H'-'- ©tabt aus €anb </ i?2i9 y ^^^tm] 9tegen2=
^"212

10 ©c^Ioffenfc^Iag 13 ^onni] ^annl) i?-'-—C, so auch Strehlke,

^annis Düntzer ; unsre Form entsprechend 'Ir.yyfj. u ©^ie§cn :]

©d^icfeen; m^'-H'-^s

V. 5tu§gef)ei-rt(^et ^at bie ©onne S 218.

Erster Druck. .7: 1823 Über Kunst und Alterthum

4, 1 S 61 u. 62.

- 3" — Süßtet] auSjuru'^en H'^^^ 4 unb beforgt ba^

^tbenbmal. das. s über bereu irfj uidjt mehr bebcirf g H-^^

1'). le zugesetzt unter dem Gedicht, durch Zeichen hieher

gezogen g H"-^^ iö ^^m enthülle über Da% idj fagc g E^^^

17 bin Stvntatole über ift 2lrmatoIos g^ i?-"

2-2— 24 toeit unb ^oc^, ba^ id) geräumig

g^ec^tcn fönne, Scf)ie§getoe^r au(^ laben fönne mir jur Seite -H"-*^

27 S;a§ über Unb -ff-" 2s (ieblic^fteä über fdjönfteus nur g

VI. S^er Olljmpog, ber ßiffatios S 219 u. 220.

Erster Druck. ./: 1823 Über Kunst und Alteiihum 4,

1

S 63 u. 64.

i entgegnenb] ergrimmenb H-^^H-^'^ entgegnenb aus cr^»

grtmmcnb g H--° u SBimpel über (fal^ne Ä-" 12 aus 3c'

bcr gtoeig bcn Kämpfer (erst Krieger) Sohn das. n ^Ja^t]

.^ä(t das. mäc^t'geu] mä(i)tigen H--° iß aus Selbft crftannt

ein Illeufdicti Raupt H'-^* 22 Steinen ßlauen hjäd)ft ein 3"^
i?-'* daraus die jetzige Lesart g H--° 2:'. Sei] Tenn bei if-'*

in fehlt das. 24 .ffrieget über Kämpfer H^^* 2'.» nieber=

ftrerftc] 2 Worte ü^so
3., xnaq nach Faun F^'*

(\\oetl)c§ Säcrfc. 3. SBb. 28
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VII. 6t)aton S 221.

Erste Drucke. .7 : 1823 Über Kunst und Alter-

thum 4, 2 S 49 u. 50. J^ 1826 ebenda 5, 3 S 5 u. 6. Die

Überschrift 6^aro§ und diese Form durchweg im Text J';

vei-gl. „Charon und Charos" Über Kunst und Alterthum 5, 3

S 13 u. 14.

2 luoge? über bcifc g H-^^ 4 peit|d)cnb aus ^ettfd)ct g am.

u btoBen über fie bc g das. f, ©tpfel über i?cr fic g -H-'"

peitfc^cnb aus ^eitfd)et g das. 12 Sfti— get)enft] ©ic t)ängen

öovn -H^^" IS. 14 aR g mit Haken hieher gezogen das.

14 fnieten] Iwmim H'^^^JC^C der Vers gestattet nur 7 Silben,

gemäss J> 15 •f)alt'! "^alt'J lieb! ^alt ff^'« am (Se^cg über an

im Sufdj .9 rZas. 21 am ©c'^ege über \}aii idj g H^'" nach

ftitt am grüntMt 2?ufdj 17 (?as.; der Vers hatte gelautet 9itd)t

t)alt id) fttU am grünen SBu^d).

9ieugried)tfd)e ßtebc-SfoIien S 222-22(J.

il>*8 : Vier Quartbll. S 254— 258, mit der Überschrift,

in Johns Hand.

Erster Druck. 1827 C' 3, 233-237. Im Tage-

buch 1825, Juni 3. (Einige ©ebidjte Detantofet burd}? 3icu=

gvicd)ifd)c; 4. ©päter für mid) fleine ©tropfen nad) bem 5ien=

gried)i]d}cn.

1. Siefe Ütic^tung ift gelrife S 222.

if"' : Foliobogen, S 1 u. 4 Entwürfe obigen Ge-

dichts <;'.

H"--'- : Längliches Octav-Stammbuchbl., </, deutsche Let-

tern, Vf.—8, darunter i^uni 1825. 9ieugried)ifdj und Goethes

Namensunterschrift.

: Abdruck von Vi— 4 aus dem Stammbuch des Polen

Odyniec, vom 28. August 1829, in „Zwei Polen in Weimar,

von Batraneck, Wien 1870" S 147.

4 2)rängt — 31a-] bleiben bir bei g ftat über fd?öii H--'^

7 Ssmmerfort ^221^222 9 ^^^ über ir>o H"> 10 ^ä) —
5iad)cn] Unb ßum Stalin das. fdjveitc nach ftcitjc das. n ßcitc]

Stillet das. 12 Sendete mir ()inüber das. nach einem Zwischen-

raum der noch zweimal wiederholte Vers Unb jctn 3lng in

2;(jränen das. 15 Sa§ über lUenn das.
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2. 3i'mi"«^^i" unb immerfott S 223.

H--^ : Längliches Octav-Stammbuchbl., g, deutsche Let-

tern, V 1—4, darunter SGßeintat ^uni 1825. 5^ &. und Goethes

Namen.sunterschrift.

i toeinenb] toeinenb ... H--^

gittäelne S 224—226.

IZ"--* : Foliobogen S 2—4, Entwürfe g^ der Verse i— 24

U. 29—40.

H'"* : Längliches Octav-Stammbuchbl., fj,
deutsche Let-

tern, V 5— 8, darunter äß. 5JJat) 1825. 9icugtiec^iidj und Naraens-

unterschrift.

H--'" : Octavbl. g, deutsche Lettern, Vv)— 12, darunter

äöeimar, 9JZal) 1826 und die Bemerkung von Alfred Nicolo-

vius
,,
geschenkt von Goethe", in der Jähnsschen Autographen-

sammlung zu Berlin. — Dieselben Verse auch mit der Wid-

mung Sem SBt(bf)auer §ärtel in 2:re§ben. 3)kl) 1830.

ü--"
: Längliches Octav-Stammbuchbl., g, deutsche Let-

tern, V 13 — k; , darunter 2Betmar ?luguft 1827 und Namens-

unterschrift.

7/227 . Ein gleiches Blatt, g, V 17—20, mit Datum 2Ü.

3Jiat) 1825. ^teugriei^tfc^ und Namensunterschrift.

Ä"8 : Ein gleiches Blatt, g, V 41—44, mit Datum Söeintar

b. 9. 3uni 1825 und Namensunterschrift.

K : Abdruck der V 1—4 aus dem Stammbuch des Polen

Andreas Eduard von Kozmian, datirt Sßeimar b. 21. 5Jtal)

1825 in : Magazin für die Litteratur des Auslands Berlin

4. August 1841. Nr. 93 und Archiv f. Litteraturgeschichte

1879, 8, 506 und 1882, 11, 546.

Dieselben Verse auch facsimilirt mit dem Datum ^0=

!^onnt 1830.

4 bran] bann K t; vor 5 H--^ könnte] konnte das.

13— 16 ßtebe ßuna tcie beneibe

©einen '^o^en ©tanb babtoben

Senn %v. blicfft gclüi^ fo aärtlic^

2Beit bu meinen Sicbftcn — H--^ x?, foldjer]

beiner H--^ 14 Umblicf] Umfang H--'^ v< erst 5[)ieiner ^-fi'ncn

bift bn ^eüe und Sei) auc^ meiner ^^tnen l)elle
//'--'

i»; 9tber

— ni(^t aus Unb bu äugelft h)of)l dm. 18 mi^ fjeran] fouft

28*
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tnic^ an H--^ i9 ßangfam unter Dod? icfj das. n über

Sd?önc grauen und darüber loer unll fie fdjaneu H--^ fauft]

faufet das. >> möä)t'] mbä)k H'*^ tuetter über fürber lf"i

24 aöoEt' über imdit das. so et g üdZ H'*»

31. 32 2Bie fic^ (auch Unb tote) Sana mit Drion

2öed)felfd)er3enb fid) etgöät Jf"» .".2 ergebt] ergoßt H'"
33—37 äöte ertrag ii^ \oldjt^ @Iüd

Sem (nach llrib und 2Pcnn) ber gro^e f(^tDaräe 33(id

5lu'5 ber DJtilc^ t)ert)orfie^t. H--^ 37 5ta^mft Don meine?

-gierjen? Ütofe über ITTetnes i7er3eiis 23Iüte IP-^ 38 S^ic (über

£tcs) bre^ ^Blattet mit (über ber) (Befallen über Dier (und fünf)

Blätter bcs ßer^ens das.

39. 40 ^)xitt) bie hu mir gelaffen

©inb öerhjelft unb aBgefallen ü"' Dann

nach einem Zwischenraum die Verse

?llle ©terne foHen ^^feile

5)]ilö|lid§ aud) 3U taufenb fel)n das.

Scif)mt aeenien S 227-369.

Vorspruch. S 227.

H^*^ : Quartbl. S 259, in Riemers Hand, auf besonderm

aufgeklebten Blättchen; die Worte omnis und Vita senis

doppelt unterstrichen.

3a^me Xenieu.

erfte mt^citung S 229-244.

ifi": Quartbl. S 2(30—275, in Johns Hand, mit Blei-

stift - Correcturen von andrer Hand.

H--" : Quartbl., g^ V 42— 45, ohne Interpunction ; auf

demselben Bl. g^ sprachliche Bemerkungen.

Jf'"** : Quartbl., g V ss— ss lat. Lettern; s. auch zu V 1344

—13M. In der ehemals Schlosserschen Sammlung auf Stift

Neuburg.

J?"' : Foliobogen, S 1, g, lat. Lettern Vu3— iir,, Vur.

u. 11c ersichtlich aus späterer Zeit als V 113 u. 114. Darunter

Auszüge aus dem New Monthly Magazine May 1816 und g



Zahme Xenien. 437

prosaische Worte, welche dem Schlüsse der poetischen auf
den Tod von Goethes Gattin Su üerfuc^ft, o ©onne, bcrgebejX'i

entsprechen.

Erster Druck. ,/ : 1820 Über Kunst und Alterthum

2, 3 S 81—96 überschrieben ^o^me Xenien: s. auch Morgen-
blatt 1820 Nr. 262 vom 1. November, wo schon vor Ausgabe
von J mitgetheilt wurden V uö— 28, n2— si', und 23s— 243.

T : Abdruck der Verse 74. 75. 85— ss im Leben Tisch-

bein's von v. Alten , Beilage eines Goethischen Briefs a. d.

J. 1817.

F : Abdruck der Verse i67— 170 Werke 14, 313 als Parali-

pomenon Nr. 60 zu Faust.

F^ : Abdruck der Verse 1 71—175 als Paralipomenon zum
Vorspiel auf dem Theater im Faust.

6 untrer] unferer J 10 g^reunb'] ^remtb H^^MC^C 13 bu
— bu] £11 unb 2u unb bu H'^^J 20 ^ie^er] I)iert)er J, blei-

geändei-t jff"» 85 9tu^tg] ^öfü^ JT"° se ^leiß. das.

113. 114 Sßomit SPronta! ^ah id) üerf^ulbet

3:ie ßeiben bon erneuten 2Bef)etagen? H-^^

115 erft — ic^'ö] ^t^ 1:)abt foötet H^si ng ^a5 foH irf) audj

nun an ben B'öijmn ertragen ! das. 137 betrtegerifcfier] betrüge=

rifc^er H^*M m nach ©efpräc^ Komma aus Fragezeichen
W*^ betrügen] belügen H^^MC'C Druckfehler. 171 nach
©piel Komma aus Fragezeichen fii" 175 Fragezeichen
aus Punct das. vor i76 die Verse iU9 u. ii2u J, gestrichen
H^is 184 — 187 s. Werke 6, 478, Nr. 19. 18S— 191 s. Werke 6,

479, Nr. 23. 203 gebie'^n] gebieten J 204 SBlieb'] Slieb H^*^
211 Fragezeichen mit Blei aus Punct S""* 212. 213 s. Werke
6, 471, Nr. 10 der Paralipomena zum Divan. 218 Über] Slber

m*^JC'CQ Druckfehler.

3a^nte Xenien.

3tDette 5lbf()eilung. 3Ktt Sßafi? SBeiffogen tiermifc^t

S 245-267.

Äi"
: Quartbll. S 276— 298 (alte Zahl 1-24), in Johns,

nur V3S0— 3-.n und 406— 423 in Eckermanns Hand, mit Cor-

rectm-en y und mit Blei - Con-ectm-en.
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H.-^- : Quartbl. mit beiden Überschriften (in der 2ten

untermifdjt) V 244 — 251, 244 u. 24r. ^^ nachträglich zugesetzt,

ungetrennt von 246, 24(5— 251 in Johns Hand.

if233 . Octavbl. mit V 3S9 — 3'.u und dem iJatum 6. ©c^t.

1818. Der Besitzer unbekannt.

Erster Druck. J : 1821 Über Kunst und Alterthum

3, 2 S 74— 96, mit beiden Überschriften, in der 2ten uittet:

ntifci)t.

B : Abdruck der V 4i6—423 in Sulpiz ßoisseree 2, 320

als Beilage des Briefs von Goethe vom 15. Januar 1822.

In Goethes Tagebuch 1821, Februar 17. Siueite 3H)tI)ei=

lang bcr ^Q^i^i^n Xenten dann März 4. 10. 12. 13. 15. 19;

Mai 4. ^aijmc 3£enien 3U ben legten Seiten be^o ncueften ©tücfeö

;

Jul. 8. u. August 2. Xeniert tebigirt.

244. 245 als Motto S 74 J 248 lernt'] lernt H-'^- 24y

^üxM bin,] jurüdf, bin das. 257 unb] ein H^*^JC^ 2.v.t an:

bete] onbrc J 324. 325 unter dem Entwurf des 21. Gedichts

zu Tischbeins Idyllen, oben S 122, g'- ÜT^"» 337 Bcd'ocx-

lüonbten J 36i Semikolon] Punct C^G aus Versehn. 395

Fragezeichen mit Blei aus Punct H^*^ nach 395 Trennungs-

strich durch Rasur entfernt das. 406—423 fehlen J 411

Souetct.] 58anerei, C Druckfehler. 420 mit] ntid^ JB, ge-

ändert g H^*^ 421 Kolon mit Blei aus Punct das. 479 u.

4SI ging'] ging H^^^JC^C r.oo me'^t tedjt] nietet ted)t ü^ü

irrthümlich. 528 unbctt)ot)len] nnliett}oten H^^^JC^CQ -.44

Uui3utt)un] Unaut^nn ./ Um auf Rasur iZ"'** 545 umsntljnn]

unjut^un C^C un auf Rasur ifi" Mit J u. Q setzen wir

dem Sinne nach um, da ein Spiel mit umt^un und untf)un

nicht beabsichtigt zu sein scheint. 556 Komma, nach Gött-

lings Fehleiiiste vom 15. Mai 1827.

3a"^ine 3£enien.

Stitte 3rbtt)cilung S 268—285.

i/i*8
: Quartbl. S 299-316 (alte Zahlen 1—18 in Blei;

neben 4—9 der BleistiftzifFern , umfassend V 588—67i, noch

alte Rothstiftnummern 4—18, und V 672— 685 unter Roth-

stiftnuminer 25 neben Bleinummer 10), in Johns, nur V 686

—701 und 74«— 771 in Eckermanns Hand, mit Correcturen

9 u. gK
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H-^^ : Quartbl. Vg64— r.71, beziffert f/^ 29, in Johna Hand,
nur Gi;4 u. o»;-,

«yi unter 07i
,
jedoch mit Haken unmittel-

bar an 663 angeschlossen; aus der ehemals Kräuterschen

Sammlimg.
Ä-*5 . Quartbl. V 686—701, g, lat. Lettern; Culemann-

sche Sammlung zu Hannover.

H^^*^ : Notizbuch Goethes in Quartformat, mit der alten

Nummer 33, angelegt im Sommer 1805, enthält Bl. 4b Vtl-i

— 7:^7
ff in lateinischer Schrift, unmittelbar nach mehreren

vom 30. August 1805 datirten Distichen.

H-^'' : Stammbuchbl., g, in lateinischer Schrift V 728— 73i,

mit Unterschrift und Datum ßnuc^ftebt b. 1. Sept. 1805. Aus
dem Stammbuche der jüngsten Tochter des Philologen Fr.

Aug. Wolf zu Halle, Wilhelmine, späteren Frau Kuhn zu

Frankfurt a. M.; das Blatt befand sich 1880 im Besitze des

Staatssecretärs von Thile zu Berlin.

il237a: Quartbl., V 764— 767.

If"8 : Octavbl., V 794—797, r/1 in lat. Schrift, mit noch

2 Versen s. S 441 und auf der Kückseite den Worten (/' Ulib

bann ftccft uns nocf) eine bofc Sogif in ben föliebern, bie toa»

bem 5lnfcf)aun glücEüi^ gegeben ift bem S^egrtff bemüt^^ig ükr=

liefern möchte.

Erster Druck. J : 1824 Über Kunst und Alterthuin

4,3 S 93— 111, nebst zwei den Schluss bildenden spani-

schen Sprüchen.

Z : Abdruck der V .571—574 im Briefwechsel Goethes mit

Zelter, Brief des Ersteren vom 14. October 1821.

Im Tagebuch die Stellen 1822, Januar 27. ^afym Xenien;

Februar 2. ^S^ljmt Xenien, britte 5lbf^ei{ung folitrt; 17. 9lad)tl

3af)mc Xenien geotbnet; 1823, Februar 1. ^aijmt Xenien 111.

hi-j ©0 fehlt Z 5S4 — 587 auf besonderm Zettel auf-

geklebt iP*^ 599 die lateinischen Worte unterstrichen das.

Diese Worte aus Ovid (Amores 3, 9 V 39) : Carminibus con-

ficle honis; jacet ecce Tibullus, nebst 2 vorhergehenden Versen,

g, H^^'" El. 15. nach 599 die 4 Verse des Gedichts ^anocee

oben S 158, nachträglich gestrichen Ä"'** 605 5tbenb] Slbenb-? /
606 finb h)ir über ift man g H^^^ 609 Als Schluss der Behaup-
tung eines Andern, daher zu Ende ein abschliessendes An-
führungszeichen Q 610. 611 nicht innerhalb der Antüh-
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rungszeichen, mithin als Gegenrede des Dichters gefasst in

den Cottaischen Ausgaben seit 1840; nach H^*^ JC'C ist

dagegen die ganze Xenie einem Andern, nach Q die

ganze dem Dichter in den Mund gelegt. Gio nach anä)

Komma J", bleigestrichen if'** Komma zu Ende des Verses

CG '612 bem allerbcrbtic^idiften über einem rerbticßltdjcji

g ifi" gemäss J g->-> ^n] 3m C ^äiäji aus 2)icfig g H''^

632 bu,] bu; H^^'JC^C 634 befreien,] befreien; dies. 642

loitfet über ift g H^*^ 66i das Schluss-Anführungszeichen zu

Ende des Verses Q und in den folgenden Cottaischen Aus-

gaben; 662 u. 663 sind jedoch, gemäss H^^^JC^C, noch als

Worte eines Quidam zu verstehen. 664. 665 nachträglich (/'

zugefügt sollten, nach der Absicht des Dichters, wie das

Unb 664 zeigt, der Rede des Quidam zutreten H-^* 675 xä)

cö] id)a g Jf'*^ unbefolgt geblieben. 678— 685 auf besonderm

Bl. angeklebt Jfl^" 6'.io u. 692 eud)] (luc^ff '*if"^ 69i genug]

gnug dies. lu bartn] barin: J 722 mDct)te über fönntc g iZ^**

725 ®ie ©onne toürb' e§ nie erbltrfen daraus durch Zittern üdZ

©^ lüürbe nie bie ©onn' erbltden g iZ'"* 726 Säg'] aBät' das.

Abweichungen des Spruchs 724—727 in den ersten Drucken

1810 Einleitung zur Farbenlehre 1, S XXXVIII und 1823 Zur

Naturwissenschaft überhaupt 2, 20. Übereinstimmend mit

der Fassung H"^^^ eine Abschrift aus Knebels Nachlass

überschrieben 9ln M'j^ 58., womit vielleicht die Stelle in

Goethes Tagebuch vom 31. März 1817 zu verbinden : ©tamm=

bud) an 3)labame S3o'^n. Neque vero oculus unquam videret

solem, nisi factus solaris esset Ennead. 1. L. VI. C. 9 [i'jhoeidi'jg)

g liT"« Bl. 3 b 729 Sn — Suchern] ^n mandjer ©pradjc H-^«

jff237 nach bit folgt mein gutc^i .ßinb H-^'^ 730 2l)urn

jj236^237 Auf 731 folgen in Riemers Hand noch die

2 Sprüche: Scbenft, mon toill eud^ t)5ren;

©0 fe^b nic^t rebefanl;

Unb njoEt il)r niä) erflären,

©0 ne^mt nid)t ^re^ in'§ 93iaut.

und: Sen offnen 5JJann bef(^ämt ein g^e^ler nid}t;

2)er fct)äme fic^, ber f)eud)Ienb immer fe^It. H-^^ Bl. 4»^

Der erste Spruch auch abschriftlich auf Stift Neuburg,

nach 759 der Hinweis: <B. ß. u. 2t. I. «anb 2. ^eft. 216 S.

(das heisst Kunst und Alterthum 1, 2 S 216, wo ein hj^per-
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romantisches Gemälde der Berliner Ausstellung v. J. 1816

beschrieben ist) J tki Kolon] yemikolon C C infolge irriger

Lesung von i?'" 7sg fedj'i] tiict J fed)» über brcy </' Ä^*"

780 ben] bcr JQ bcn aus bcr g^ H"* die vielfach angezwei-

felte Lesart ben (7'C ist hienach verbüi-gt; jubilirt zu

verstehen als Anrede im Sinne von „quiescirt" : jubiütt

b. t). : bringt nach der langen Fehde beide kriegerische

Götter zur Ruhe, denn es »rare '^di jum ^•'^icben tst; vgl.

Werke IV, 6, 390 Brief 2009 V\% mid) hai ©djicffat qutejcirt

ober juHIirt. 794 5JUsh)oEcu toirb fidj fteta cröugucn ü^'*

ereignen / ists ru!)ig, WeiOe] ftill unb H-^^ nach 797, ge-

trennt durch einen Strich, die Verse

SefoubetS (fulen bic'^' üerbrie^t

Safe ettoas Jag tu btc Üti^en fließt g^ H-^* nach

797 ein stärkerer Trennungsstrich CC in irrthümlicher Auf-

fassung der Angaben von if'**

3ci'^ntc Xenien.

Söterte 3lbt^eilung S 286— 312.

i?i**a Quartbll. S 1—27, mit der Überschrift, und Viis'.-—

lue g, V 810—842, 871— 902, 964—979, 1026—1054, 1083— 1122 und
1135— 1138 in Eckermanns, V843—870, 903—918, 930—963, 980

—

991, 1004—102.=., 1055—1082, 1123— 1134 und 1147— 1182 in JohnS,

endlich V 9i9—929 und 992— 1003 in Schuchardts Hand.

i£^** : Quartbl., g, V 859—svo, lat. Lettern. Culemannsche

Sammlung zu Hannover.

JZ-*" : Octavbl., g, V 883—886, im Besitz der Kgl. Biblio-

thek zu Berlin (Varnhagensche Sammlung).

iT-*^ : Sedezbl., V 923—927, in Eckermanns Schrift.

H'^^'^ : Sedezbl., V 928 u. 929, in derselben Schrift.

jH213 . Quartbl. S 1, V968—979, in Johns Hand mit Cor-

rectm-en g g^, S 2 Anfang eines Briefentwurfs g^, aus der

ehemals Kräuterschen Sammlung.

H-** : 3 zusammengeklebte Zettel mit V 992— iou3, in

Eckermanns Hand.

H^*^ : Octavbl., V 996—999 und die 4 Verse 2Ber Söiffen:

fd)aft unb ßunft befi^t u. s. w. (Hempelsche Ausg. 3, 274) g,

lat. Lettern. Besitzer unbekannt; s. Katalog der Goethe-

Ausstellung, Berlin 1861, S 19, Nr. 19.
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H'-*^ : Sedezbl., V iuu4— iuu7 ff.

H"^" : Octavbl., V iu40— iu4:i,
fj,

in der Culemannsohen

Sammlung zu Hannover.

H^*^ : Uctavbl., V iu4(;— 1054, g, ebenda.

H^*^ : Papierstreifen, V 1055 u. lOhe, g.

H^^° : Schi-eibkalender für das Jahr 1821, V 1135— ii38,

nebst V iis.s— 11 ss, g in lat. Lettern.

jjiis . Foliobogen S 153 V ugö— ucs, in Jolms Hand, zu-

gleich mit den 4 Versen Unbefomtcnljeit jicrt bie S'ugcub u. s. w.

(in der Hempelschen Ausg. 3, 200) und den (Jedichten zu

Goethes Handzeichnungen, s. oben zu S 131— 134.

H-'^^ : Quartbl., V 1173— ins, g^ lat. Lettern, zugleich

V 1824— 1827 und 1834 U. 1835.

if"'- : Octavbl., V 1179—1882, g lat. Lettern.

Erster Druck. 1827 C^ 4, 309—337 mit obiger Über-

schrift. V 1179—^1182 besonders gedruckt unter Goethes

Bildniss von C.Vogel, vorgesetzt der Schrift: Goethes

goldner Jubeltag. Weimar, 1826.

F : dieselben Verse später facsimilirt mit dem Datum

:

Sotjanni 1830 und 17. Sunt 1830.

814 Kolon nachträglich gesetzt Jfi^^a 320 ebenso das.

841 grölet!] großer; Jf^^a Semikolon aus Komma 843 Kolon

nachträglich gesetzt H'*^» söi )3reifen aus preiffen das.

S7imtcrn(7 87(5 9hm!] 9iun, Hi"'^ sss ßünftlev !] ^ünftlcr,

das. 891 nic^t] inc^t: H^^^^C^C 892 fehlt Kolon dies.

915 gönnen:] gönnen? i^Z^"» 929 eignen] eigenen if-" Aus-

rufungszeichen mit Blei aus Komma Jfi"a 031 Semikolon

das. 934 a auf Rasur aus 21 H^^^^' 938 ©tänjiofe] G}ren3en=

lofe Q 939 ü mit Blei aus u ü^^a 947 gefällt? — das.

950 einem über jeben g H^^^^ jeben aus jebem g das. 954 9icd)t]

rcdjt jtfi^a 958 ßlugeg, S)umme§] flugeg bumme§ mit Blei

aus M. 2). das. 959 Semikolon Hi"a 9,5s üBer ^laä)i

zwischen 2 Kommata H^*^ 969 Kolon] Punct CC hand-

schriftlich Kolon g m^^^m^^ 971 Serftänbtgen aus ^tx--

ftänbigc g if*" 972 ha'\^ aus ha g H-^^ 975 Punct das.

97t; fehlt if243 977 gg'^re über £oI]n g H^*^ nach 977 Ent-

würfe, durch Haken mit 975 verbunden : ^d) fc'^ne mic^ irgcnb

nod) (S5Ieid)gclr)i(^t yV dann 97« ohne Gedankenstrich g^, 978 ha%

lüiv et)en nn» alle nic^t regieren fönncn g auf g^ (efcen g üdZ
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nach unä) und :>tj 5iie uttb 9iiema(a regieren föiutcii y aut'y*

H"» 9sy tjinterbrein] 2 Worte i/"»a y.„, ,nan] nun C'CQ
Druckfehler, zufolge lf2**ifi*8a ..yr, 3^i„gc] Xiitg if-"

H'-*^, bk'igeäntlert H^*^a. .,.,7 geringe] gering H-** H''*\

bleigeändert if'^^a yys JijQr, tpjtb bcr 9ieim benn ongefCngt

H-*^ 9<t9 Funct rfas. iuo4 Fragezeichen fehlt W*^, mit

Blei gesetzt H^**^ luos Ausrufung«zeichen fehlt i?^**,

mit Blei gesetzt Ifi^a 1009 9iecf)t] recf)t m^^^C^ 1010 Kom-
ma zu Ende i?*^*» 1027 tüeitem] Ineitcn mit Blei aus tneitem

H^*»'i' io:t7 genau ; H'^^a 1^47 ei^ über nur das. 104s Semi-

kolon zu Ende H^*^^ lu.M' Semikolon zu Ende mit Blei

aus Ausrufungszeichen das. iu64 Semikolon das. io"o Frage-

zeichen aus Punct das. 1083 betteln mit Blei aus bettlen ü i**a

1087 ^nt'reifcnj ^ntereifen Q ohne Begründung. 1095 h)üßt'

mit Blei aus hjufet' das. 11 u erlogen] crjogener if'*«» my,
1120 nach V 170 Über Kunst und Alterthum 2. 3 S 92, auf be-

besonderm Bl. in Eckermanns Hand aufgeklebt iJi**a 1123

jämmtUcf)eu aus fämmtUd} g das. iv>s alt unb jung daraus

alt unb jung g ü"'"» u^^ alt unb jung] 3tlt unb 3>un9

das. 1135 9^rcl}Iid) finb folc^e Xenien ja^m r/ -H""" 1147

—

1154 zugleich u. d. T. S3ielrat^ in der Rubrik ©pigrammatifd)

oben S 156. 1152 5ßor unfern C^ren? S 156. 1154 3}u bift

öerloren das. 1155— iieo auf demselben Zettel, 116I— ii64 auf

besonderm, auch 11155

—

iigs auf besonderm, die 3 Zettel ver-

bunden und eingefügt H^*^a. n^g triegft] trügft i?**»a

1160 i(^ fehlt C^C, in Q nachgebracht. ii65 nur fehlt C^C,

wie es scheint aus Versehn, da es die Handschriften JZ***

und W*^^ enthalten. lies 2efto aus 3e H^*^ ii69— 1172 auf

angeklebtem Zettel Jf'^^a 1170 gp^emere! das. 1174 geletjrt

aus betet)rt g^ IT-" 1175 geftern g^ das. ii76 aU^n nai)] Ein

WortIZ'i**a :^eute H'^'"^ 1177 hai] ben C^ „der" in diesem

Sinne auch C^ 16, 204. iiso ^eute] .^eute fli^a 7^252(71(7

fräftig zwischen 2 Kommata fl'*^^ frei] treu F

3a^iTte Xenien.

pnfte Slbf^eilung S 313—349.

Hi"a
: Quartbll. S 28—64 (63 u. (:;4 auf alter Zahl 35)

mit der Überschrift, Correcturen und Zusätze g u. g*, V 1183

— 1310, 1350—1452, 1466— 1473, 1478— 1552 U. 1567— 1592 in Ecker-
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manns, Vi:iii— ui4, 1453— 1465, 1474—1477 u. 1553— 1566 in Johns

und V 1315—1355 in Schuchardts Hand.

H-'"" : Schreibkalcnder d. J. 1821, V us3— uss g; s. oben

zu V 1135— 1138.

ü-*^
: Quartbl., V 1265—1278, g, lat. Lettern.

if*^* : Papierstreifen, V 1279— 1282, gS lat. Lettern.

JS'"^ : Quartbl. V 1323—1326, g, lat. Lettern, früher in

der Kräuterschen Sammlung; der gegenwärtige Besitzer un-

bekannt.

Jf-'" : Octavbl. V i327— i33u, g, lat. Lettern; ehemals in

dem Besitz von Fr. Förster zu Berlin, der Verbleib unbekannt.

H-'o : Octavbl. V 1344-1347 in Riemers Hand, V 1348—

1351 g, s. oben zu V 85—88.

fi^ä*' : Sedezbl. V 1352— 1355 in Eckermanns Hand.

H^'"^ : Octavbl. V 1356—I35y, g, lat. Lettern in der Ott-

Usterischen Sammlung zu Zürich.

If"9 : Octavbl. V 1365— 1370, g, lat. Lettern, Nr. 730 des

Autographen-Katalogs von A. Cohn zu Berlin 1877.

H-*" : Quartbl. ¥1553—1556 g^, lat. Lettern, im Besitze

der Grosshorzogl. Bibliothek zu Weimar.

IP^^ : Längliches Quartbl. V 1577— 15k4 g, lat. Lettern;

aus der ehemals Kräuterschen Sammlung.

Erster Druck. 1827 C' 4, 338-374, mit obiger

Überschrift.

1201 Zusatz
(f

/f'"a ,204 i^r] St)t dm. 1240 ßixc^en=

t()iirm] ßitd)t^ium if'^^a c^q 12,;« Semikolon] Ausrufungs-

zeichen H-^^ daraus mit Blei Semikolon ifi^sa 1070 ber]

bic H-«' daraus ber g ifi^^a 1-275 unterrichten? H-^^H^*^'>-

1277 in Einer Linie das. i289 frü^ — ir»"a yj'ji drei

Kreuze auf Rasur das. 1294 Komma mit Blei aus Frage-

zeichen H'^^a 1296 Fragezeichen ebenso aus Punct das.

1314 SungenS C^ 31, 179. i3i6 Sof)n!] M)u: H^^a 1^29. 1330

in den Paralipomenis zu Faust, Werke 14, 313 Nr. 62. 1329

auacinanbcr] 2 Worte H^^" 1332 Fragezeichen iZ'^a 1:^63.

1364 s. Werke 6, 483 Nr. 33. 1371 O Sf)r mit Blei aus D! 3f)r

jjiisa, 1373 fütioa^r! das. i389 nebenbei mit Blei aus neben

bei f?«s. 1390— 1393 aus den Entwürfen zum Faust, Prolog

im Himmel, Werke 14. 1395 junidjte] 2 Worte if^**» i3yy

SäJcrbenJ können in der Beilage des Briefs an Zelter vom
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23. November 1831. U23 hjonbcin] f)anbcln C scheint Druck-
fehler. 1437 Kolon] Semikolon if'*»»; war leicht für Kolon
zuhalten. 1440 Ausrufungszeichen J/'"a i44i Punct ffos.

i44ii gebärben das. i4:.2 öictcn] iyielcn das. u:;; Punct Jf'"»

1478 ftilte! das. zu Ende Kolon das. 148:j Vereint; das. 1497

u. i:,oo Die Anführungszeichen, wie es scheint, nachträglich

zugesetzt g H^*»^ vergl. Werke 0, 390 zu 99. iMO obfciiren

aus ohscure das. 15.M fdjarfcn] fdjroffen H^^^ ir.ßo unter

Sie trifft citc^ nirgcnbs an das. 1-.70 Komma IP^^sl vori-.77

die Überschrift 2em neuen ßlifa ry//-" i-,79 ÜJinntel— ] 9KnnteL
11-^^ 1.-,% 3um Iüetoäf)rten aus jn bchjä^rtcm g 7fi^«a ,r,9i

Semikolon mit Blei aus Komma das.

3a^nte Xenien.

©ecf)§te Slbt^eihmg S 350—369.

IZ»*8a : Quartbl. S 65-82 (neben S 71—82 ältere Zahlen

382—393), V i73.'5— 173.S g, lat. Lettern, V X593—1693, i70G— 1721

u. 173C— 1843 in .Tohns, und V 1694— 1705 in Eckermanns Hand.

H-^- : Foliobl., V 1593— 1596, ir,39— 1G47, 1651— 1657, 1553—
1566, 1748— 1753, g^ , lat. Lettern, im Besitze der Gross-

herzogl. Bibliothek zu Weimar. Von Erich Schmidt ver-

glichen.

If^"' : Sedezbl. V 1597— i6üü, g, lateinische Lettern, im
Besitze des Herrn Geheimen Regierungsraths Professors

Zarncke zu Leipzig.

JZ-"* : Quartbl., V 1627— 1636, g\ in lat. Buchstaben; auf

der Rückseite V 178g— 1797, g\ ebenso, die letztern als ge-

braucht durchstrichen.

j£2es
. Octavbl., V 164S— 1651, g, lat. Lettern, mit der

Überschrift Sem ©tjmbolifei: und Datum b. 2. Tiäx^ 1826. Be-

sitzer unbekannt.

-H*** : Quartbl.. V I666— I68I, in lat. Lettern, g, mit
Datum l.gcbr. 27 und der Überschrift .9» Sßarnung cigentüd^

u. ft^mbolifc^ 3U nehmen; in der Mertens.schen Sammlung zu

Hannover; von B. Suphan verglichen.

JP"' : Quartbl.. Vi7i4— i72i, Abschrift, über.schrieben:
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Jn das Stammbuch eines jungen Freundes", in der ehe-

mals Schlosserschen Sammlung des Stifts Neuburg.

Jf^ß« : 2 OctavblL, V 1736—1747, r/, lat. Schrift.

H^^^ : Quartbl., V neu— 176'j, g\ lat. Schrift, aR ein

Coneept von John, betreffend ben Jgefdjlu^ bev ©t. 5peter§=

bürget 3lfabemte öom 29 S)ecemBer 1826.

if2äi . Quartbl., V 1824— 1S27, und 1834. 1835, g\ un-

mittelbar nach V ii73— ins, lat. Schrift.

ü"«
: Quartbl., V i836— 1843, g\ lat. Schrift.

Erster Druck. 1827 C 4, 375-394.

J : 1827 Über Kunst und Alterthum 6, 1 S 216, besondrer

Druck der V 166G— ißsi, mit der Überschrift Söarnung, etgent=

lief) unb ft)mboItjci^ ju ne()men, in Q datirt vom 1. gcbruar

1827.

31: Abdruck der Verse 1714— 1721 in: Müller, Goethes

letzte literarische Thätigkeit, 1832, S 10, als Eintrag in ein

Stammbuch mit Datum: äöeimar ben 7. ^lobember 1826.

i.i96 Fragezeichen mit Blei aus Punct if'*8a i;,97 g^je-

ntanb toill ber S)ict)tet fvänfcn C^C 5itc^t» toirb rechts iinb lin!^

(j^ über, tni(^ unter ITiemaiib will ber Dtd^tcr H"^^^ ir.as g^olg']

gfolgt CG gfolg aus gfolgt ö'' H"* id)] er C'C id) über er

g3 j{263 j){q zweite Zahme Xenie der 6ten Abtheilung hat

durch des Dichters nachträgliche Änderungen if^«* die S 350

mitgetheilte Gestalt erhalten; die Abvpeichungen der frühe-

ren Gestalt können nur als ältere Lesarten gelten, während

die bisherigen Ausgaben beide Gestalten neben einander,

nach dem Vorgange von Q 1, 131», beibehielten. 1613 Semi-

kolon mit Blei aus Komma H^*^^ icis u. I620 Semikolon mit

Blei ans. i62i zu Ende Punct das. i63i— 1634 unter i63g

mit Haken nach iG3o gerückt (j^ H-^* i63i toa» fic üdZ g^

das. 1633 5(ltf)ergebrac!^teel Sa§ ^Ute ru^ig g^ das. 1635 bir]

un§ f)^ das. 1636 bcinen äÖeg] feinen äßcg unter mit an, wor-

über in ber Kcit]c g^ das. 1639 i^r bcrfd)mäl)ten] i^r lüie tin-

\d)mä^k ff"- O^reer für freier i64o 9tid)t bic] glrig enre über

3mmer ift's bie alte ßet)er das. vAi Bo — iä)] S^x Seratoeif^

lung das. icä2 Sffi» — o^ne nach Rat bodj 3fis und über 3fi5

3tDar l\at einen das. 1643 ©od)] nur über Dodj das. icai.

1643— 1645 die Interpunction mit Blei H^*^^ 1644 Sicnach

2Inf H'^'^ 1648—1651 zugleich 1833 C Nachlass 7, 150. i649



Zahme Xenien. 447

Unterm] Jpinterm einige Ausgaben i«:,.; äö«ß man] äBißt il}r

H"-^"- über lüigt ibi: if"*» i6d7 ba§ |$axOmtcic^] bte Jnrbentuclt

JZ262 ,g^4_ 1(5^5 .^nge]j.lg]j^^u8a i,;.;'.» Jgtlben] ißilbern ./ igsi

etoigcn] elü'gen if-'^" u;89 Ausrufungszeichen mit Blei aus

Punct i/'**a J707 2u Ende Komma rZa.s. i709 Semikolon

mit Blei aus Punct das. niö zu Ende Semikolon H-^~

1718 DZatüvIid^] 2^u aber H-*^'3I 1719 bu] treu dies. 1731

Fragezeichen mit Blei aus Punct iZ"«a 1737 nach ITTag

idj in bem tnncrn febn iT-^* 1739 erst 2lber nid^t 311 träger

ütu^ p' if-"^ öerbammt über nic^t (7' das. %oi> iinb über

Üiu^ öf' f/rts. 1743 ^mmer] 3tber g^ -BT-"* 17« über Diudi

it]n jiel^cit burdj ihn laffen g^ if 2««
174,; 3üirb — 9tn,jief}rt] im

3ic^en (7* f?rt.s. 1745. 1746 ;3«nre 3^^^"^' innrem Sa|jcit

2Rac^t bett ßuftfreis (unter Sdiafft

i>en ^li^cv) idjtoex unb (eic^t g^ H'-"^ nach 174s 2Bcber }yMe

ttjebcr Seere g^ H'^^- nso unleserlich, etwa Ströme luie man

fie errann g^ das. u-a 2ßiü unter IHug g^ das. nur an]

an ben g^ das. u:rj SBalten aus einem andern Wort, etwa

©(Ratten W^^a^ nea ^m nach Hub g^ iZ"-"* innern über

bcr 33aK, diess über [clbft ir»icber fie jum g^ H-^^ 17^5

Unb toteber über Sie fütjren g^ das. i769 fräftig] tebcnb un-

ter £ebenbig g^ das. in] an ry' das. 1774 toann mit Blei

aus toenn if i**a 1775 g^t auf Rasur das. i787 zu Ende
Komma y' J?'-" i789 zu Ende Punct g^ das. 1791 Unb
über Pcrftel^eft g^ i?-"* 5Jconb] SJJonben g^ das. beffer] ücr=

fte^eft über beffer g^ das. 1793 ftiüen] f)o^en über <5liid g^

H-'^* zu Ende Punct das. i79r. Greife] ßtrfel g^ If-" 1801

Semikolon mit Blei aus Komma H^*^^ 18O8 Kolon mit

Blei gesetzt das. isi3 g eingerückt H^*^^ isig Überlief:

rung aus Überlieferung ü'**» 1317 Semikolon mit Blei aus

Komma das. 1825 entworfen SIuc^ .... S^iqe g^ H-'"^ i826

93om ÜJlutterc^en g^ das. n-ii am gabutiren unter €r3äblen

biditeii lügen (oder Didjterlüge) g^ B-=^ i834. 183.5 unmittel-

bar folgend 1827 g^ H-^^ 1839 @uc§ fl"'*»» ist2 Unb fo über

Dodi id;" .</' JT-'" i(^ üdZ y^ das. i843 6tne über [elbc g^

H'^'" unter is43 ?ttfo frf)rieb irf) mie ic^s mct)ne über ^ües

biefcs fdjrtcb idi ntcber IPie td) mir es ausgcbadjt g^ H-'"'
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Berichtigung
zu Bd. 1, 409.

B. Suplian hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht,

dass das in Goethes Schreiben 2epli^ b. 26. Sunt 1813 er-

wähnte „3;^ütingertDnlb§iitii!^r(i)en" nicht als Quelle der Todten-

tanz-Ballade, sondern derjenigen vom „getreuen ßrfarbt"

anzusehen sei.

Die Familien - Correspondenz des Dichters setzt uns jetzt

in den Stand, die Entstehung jener Gedichte genau zu be-

stimmen. Danach fiel auf den 17. April 1813 die letztge-

dachte Ballade, hervorgerufen zu Eckartsberga durch eine,

vennuthlich an den Ortsnamen anknüpfende, Erzählung

Johns, auf den 18. zu Leipzig, in Erinnerung an eine frühere

Erzählung von Goethes Sohn, der erste Entvrurf des 2;obten=

tanjc? und auf den 19. zu Oschatz die Parodie ^ä) f)abe gc;

liebet, nun lieb' ic^ erft xec^t.

Goethe schrieb nämlich seiner Frau 3)i;e§ben b. 21. >llpx'd

1813: 3Jiein ^Begleiter [John] etää^Ite mir eine alte ©eifter;

legenbe, bie id) foglcic^ aU toir in ©rfart^bevge ftiü T)ielten,

t{)^tf)mifcl} ouötnibetc, und Jepli^ b. 2(3. ^uni 1813 an seinen

Sohn: 5iun luitl id) bit aber aut^ abermal» ein Giebii^t fdjtden.

6§ ift bie erfte gruc^t meiner 3lbreife öon iÖJeimar unb jtoar um
10 ]Xt)x \xni) [den 17.] in (Jtfartöberge gefrf)rieben , ha mir mein

^Begleiter furj Oorljer biefes 3;f)üringerh3albmä^rdjeu erjäp
f)atte. Dies vom getreuen (Scfarbt.

Dann im ersten Briefe der Bericht über den Aufenthalt

zu Leipzig am 18., vom Declamatorium des Herrn Solbrig

und dem Verlassen des Saals nach dem Anhören be§ eten=

beftcn aller jammerboEcn beutf(i)en Sieber: „^c^ "^abc geliebct,

nun lieb' ic^ nidjt me^r", worauf folgt noch vom 18.: S^agegen

|d)rieben tcir ju unferer Suft bie bon ?luguft tx^atjlk 2;Dbten=

tauälegenbe in pafflid^en 9ieimen auf, ebenso an die Frau

Sepli^ b. 21. 3Jki 1813: Se^terem [dem Prinzen Bernhard von

Weimar] fenbc id) bai' 9JMl)rd)en öom Sobtentanje, in eine

JBallabc nertoanbclt. Endlich im ersten Briefe: ^n 0|d)o^

fanbcn Itiir [am 19.] einen letblid)cn 6}aft()of unb fdjrieben ba-

felbft eine ^^arobie be^ ®olbrigfd)en ßiebes.

iäicimar. -$o{=5Biid)brii(fctei.
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